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Alexander Jemnitz (Budapest) 

G H lOT T A. Ein Tanzfpiel 

Dunkelblauer samtriel' Rundvorhang. Dunkelblaues aber starkes Oberlimt 

An der linken Bühnenseite lehnt, mit dem gezahnten Kopfteil aufwärts, ein etwa zwei 

Meter langer Gillette-Apparat. Vom vorderen Ende seines Querstütks hängt an 

orangeroter, durm die Hemdbrust gewundener Girlande eine halblebensgroße männ

lime Puppe herab. Grasgrün gesmeitelt, trägt sie einen eleganten F ratk, nebst blanken 

Latksmuhen. Im nämlimen Größenverhältnis baumelt an der gegenüberliegenden 

Bühneri.seite, vom borstigen Querstütk eines hellvioletten Besens, eine andre männ

lime Puppe an grasgrüner, durms Knopflom gesmlungener Girlande hernieder. 

Orangerot gesmeitelt, mit einem durm ebenso rote Aufsmläge verzierten mausgrauen 

Dieneranzug bekleidet, hält sie den Griff eines über den Boden hingestretkten Staub

saugers in der Faust. 

Im Vordergrund, zwismen zwei homgesmweiften und Ausblitk frei lassenden 

Wiegenträgern, eine käferbraune Hängematte. Darin liegt halbzugedetkt und gleim

sam träumend eine hellvioletthaarige weiblime Puppe in gleimfarbenem Pijama mit 

käferbraunem Besatz. Am Fußende der Hängematte befestigt: ein Tennisratket,Rötelstift 

urid grasgrüne Strumpfbänder. Alle drei Gegenstände in überlebensgroßem Format. 

Ganz vorne, in der Bühnenmitte - an Stelle des üblimen Souffleurkastens -

kreist smon vor dem Auseinanderflattern des Bühnenvorhangs eine gleimfalls über

lebensgroße Automobillampe surrend um ihre eigene Axe und bleibt dann plötzlim, 

mit der Glassmeibe dem Hintergrund zugedreht, stehn. 

Lautlos rollt dort - nam kurzer Pause - vom Smnürboden ein konkav 

gebausmter Prospekt herunter, der ein Bürozimmer mit konstruktivistism ineinander 

gemaltem Diplomatensmreibtism, Kolossalgeldsmrank, Smreibmasminknäuel und 

Gesmäftsbümerhaufen andeutet. Di~ Bühne verfinstert sim . . . Ghiotta springt von 

remts in weitem· Bogen über den blaß ersmimmernden Staubsauger herein. Sie gleimt 

genau der oben ruhenden Puppe, dom ihr hell violettes Haar und nur durm Lenden

hose ergänztes Pijama phosphoreszieren. Sie bleibt, nam einigen rasm abnehmenden 

Wendungen in entsmlossener, selbstbezwungen smmeimlerismer Pose vor der be

fratkten Puppe stehn. Aus der Autolampe fällt smarfes goldgelbes Limt auf 

den Geldsmrank. 
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Ghiotta:beginnt_'einen Tanz, der sidt um den Befrackt<'n und seinen Geld

sdtrank, als um zwei gegenpolartige Mittelpunkte, herauskristallisiC'ft. Die zu aus

gesponnenen Perioden anwadtsemlen Hauptmotive ihres Gebärdenspiels und ,\ lienen-

wedtsels gehören zwei dementspredtend dtarakteristisdt gesonderten und \or<,rst ", 

unvermisdtt weiterentwickelten Gruppen an. Sie verfallen, dem Bcfra<kten zugekehrt, 

sogleim ins übertrieben Verführerisdte und tradtten mit unedtt poetisdlem Pathos zu 

betören. Dem Geldsmrank genähert, sdtlägt ihr Grundzug in wahre Leidensdtaft um, r----' die - von der vorgespiegelten audt durdt elementarere Rhythm~n untersdtieden - zu 

Akzenten zügelloser Gier auillammt. 
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Auf der linken Brustseite des Befradtten fängt ein großes rotes Glasherz 

allmählidt zu glühen an. 

Der Tanz Ghiottas tritt damit in eine andre Phase. Obwohl der Geldsdtrank 

seine vorherige Rolle des eigentlidtcs Verlangen sdtürenden und nährenden Faktors 

behauptet, wird nam und nam aum der Befrackte in den Bannkrcis ungesmminkter 

Sehnsümte miteinbezogen. Er sdlcint - als Schlüssel ZUIll Sdlloß - unumgiinglidws 

Notmittel zu sein, das hier das herbeigewünsmte Gut besmafft. Diese Gedanken(olgc 

verkettet ihn smließlim mit letzterem zu einer unzertrennlimen Vorstellung •. , Als 

das Herzoval im Hömstglanz erstrahlt, heftet Ghiotta den jetzt der Dienerpuppe jäh 

entwundenen Staubsauger siegestrunken ans flimmernde Glas. Der Motor faudü 

und wird von ihren - insgesamt eine lustvoll aussdtwingende, rhythmisdt wiederholte 

Figur ergebenden - Gesten zu stoßweisem Rattern angetrieben. Ihr Tanz gerät somit 

in seinen dritten Absmnitt, läßt den fortan fahl versmwommenen Geldschrank brüsk 

unbeadttet und gilt nunmehr dem Befrackten allein. 

Nam triumphierend kühnen, den ganzen !laum segmentierenden Episoden 

setzt Ghiotta das beim Simentfernen abwemselnd einhergesmleifte und hinweg

gesdlleuderte Saugwerk mit immer kürzeren Unterbremungen und auf immer 

längere Dauer am Glasbug an. Die Autolampe erIismt währenddessen. 

Das Herz springt plötzlim mit klirrendem Knall entzwei. Ghiotta weidü - den 

_Griff des Staubsaugers an ihren Busen gedrückt - zurück und blickt aus einem Taumel er.., 

wamend, verwundert und emümtert um sidl . .. Es wird heller: halbe Tagesbeleuchtung. 

Ein Diener tritt voti remts auf, das lebendige Ebenbild jener Puppe, die remts am 

Besen hängt; er selbst hält einen ganz ähnlimen in Händen, überquert im Prosasmritt die 

Bühne und kehrt samIim trOlien und gelassen sorgfältig alle Glassplitter von der Szene. 
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Dip stane Befrcmdung Chiottas sJ1Windct prst nath Abgang des DiPners. 

Der Prospekt wird \on un,idllh"n'n Krüften htllhgczogen und ein andrer hinuntt'r

gelassen, dcssen inein.lndergeSlhmhlcltc Komposition eine wohleingeridllete Küdle 

\orstcllt ' .. Dil' Bühne \('rdunkelt si,h nl'llt'rdings. Dil' \ulolampe Wirft hraunrotes 

Litht auf die sdüd h"lanzicrend gpmalte Ilprdplatte, dl'ITn kupferf'lrbigen Töpfen 

Dampf zu ,'nhll'igen jl('ginnt. 

Chiolta I ollrührt - riilllllli,h auf eine Ellipsp unter diesen Töpfen Lesthrünkt -

den Tanz gaslronomisdll'r Cenüsse, der \on dumpf tymnnisd1('n .\ußl'rungen des 

lIngestiinll'n, 11 ahllos bpl'eilpn Hungt·rs alisgelH'nd, ihren Leih zn harbnrcsk monotoner, 

pel'istaltisd1l' l rmothe ,erll ehender Ornamentik heugt lind straflt. l'nbezühmbar 

stumpf('r I)rang na,h ersthester Befriedigung, wilde Cl,'iillgültigkeit gegen Qualität 

Slhreit aus all ihren rürkhaltlosen, unl'l'rgt'istigt sinnlid1('n Cesten: jeglidws Darge

hotme würde sie unhl'dl'nklidl errallen, "dis es quiilendc Ikgienle zu stilIeIl wüßte. 

Das Lidll der Autolampc erstarkt und durdllüuH eine intensi\e Farbellskala bis ins 

Flammendrot. Dic Komdämpfc quillen immer üppiger aus den Töpfen empor und 

ven1imten sidl Zll einer glilznnd,'n "'olke, die den Herd wie eine Gloriole umsdllveLt. 

\uf ,h' \\ c.,lc dn \)il'nnpujljle hingl ein wulstiger, hraungliiserner j\Iagen 

"lImühlith zu glühen "Il. 
I)er Tanz, der bisher sdlOn unzll eideutig der inmitten spühender Stodmngcn 

heobachteten Dienerjluppe zugewandt war, rückt letz('re nunmehr mit loller En(

Slhicdl'nl1l'it in seinen Brennpunk( und steigert sith zum besillwingten Fluß einer, von 

brl'it('n Hhythml'n g('(rag('nen OpferszenC': zum gehürdenrcidH'n kultisdlen Akt, als 

dessen Idol di,· hraung!;isel'1le \lagensd1C'ibc herabfunh.dl. Sdmdgerisdle Fülle möge 

den blind Verlilgenden aus Banden gemeinl'r Völlerei erlösen. l:ebersättigung wird 

heraufbesmworen, jC'dodl nm, um Ansprüdlc auf hcli'cicndes Eindämmen zu erregen 

und am unzulänglimcl1 Quantitiitsrausth lorbeizuhelfen ... Das krampfhaft Mema

nisdlc dcr \'orherigen 13ewegungssdlemen läßt nadl, weidl! dem Gliederspiel \crfcintel' 

entstoffiidltcr Begchrlidlkeit, das - immer mannigfaltiger und zugleidl I('rinnC'rlimter 

entfaltet - sim sdlließlidl in ekstatism stiller Inbrunst auflöst. 

Bei diescm Höhepunkt des Tanzes erfolgt smußlaute Explosion des Magens. 

Chiotla brimt, ihre l'inger 101' den Augen gekreuzt, ins Knie, \'crharrt so, blickt 

dann lerstört auf und wankt - aufquillenden Absmeu bcsmiimt aber hasslos nicder

kämpfend - \'011 Trauer, jedom ohne trotzige Bitterkeit beiseite ... Tagcshelle. 
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Der Diener handdt wie zuvor und geht, nach erfolgtem Säubern des Bodens, mit 

dem abgehängte~ Befra<kten unterm Arm ab. Das gezahnte Kopfstück klappt an 

beiden Seiten des Gillette-Apparats hinunter: ein Füllfederhalter entsteht. Der Diener 

bringt eine andre Puppe in schwarzer Sammtjoppe, mit wallender blonder Dichter

mähne und losem Seidenschlips herein und befestigt sie an der Goldfederspitze. 

Der Prospekt fliegt auf; der nächste gleitet abwärts. Er zeigt eine Studier

stube: gedrängtes Mosaik von Büdlern, gebogenen und geknickten Regalen, Schreib

zubehör, ungebraumtem und bekritzeltem Papier. Verdunkdung. Aus der Auto

lampe fällt mattgrünes Licht auf ein Manuskriptenbündel. Ghiotta beginnt, aus 

schmerzlich entrückter Haltung aufgerafft und - einem beflügelnden Gebot des 

Nichtwiderstrebens untertänig - sogleich voll nach rechts geridltet, mit grüblerisch 

tastenden, dann immer aufgepeitschter vibrierenden Gebärden, die teils zu ihrem 

Haupt hinfluten, teils von ihm ausstrahlen, den Tanz spiritueller Freuden. Aber 

ihre Gesten zerfließen bald in allzu weitschweifigen, durcheinander laufenden, end

los gedehnten Kurven, bald in abgehackten, keimhaft ausgeschnellten, launisch zer

fahrenen Gradlinien. Chaotische Plastik zerrissener, aufgelöster Bewegungen, aus 

denen steile, hilfesuchende Erstarrllngen mit zunehmender Häufigkeit emporragen. 

Auf der Stirn der Dichterpuppe fängt ein schwarzblauer Stern allmählich zu 

glühen an. Ein Reflektor taucht diese ganze Bühnenseite in die· nämliche Farbe. 

Zugleim damit springt der mattgrüne Lichtstrahl der Autolampe auf Ghiotta hinüber 

und wird vom entsprechenden z,veiten Reflektor unterstützt. 

Neuer Abschnitt folgt: die Dichterpuppe hinterhältig umwerbender Tanz, 

aus panterhaften, aufeinanderplatzenden Motiven des demütig hingeduckten Sich

unterordnens und meuchlings zufahrenden Besitzergreifenwollens zusammengeballt. 

Das linksseitige Blau zuckt unterdessen durch sattgetönte, nüancierte Zwischenstufen 

ins Grün über und findet sein genaues Widerspiel in der komplementär ins Gelb 

folgenden Bespiegelung Ghiottas. Rosa und graue Streiflimter huschen und flackern 

mittlerweile über das gesamte Bühnenbild hinweg . . . Die geistige Spannung der 

atemlosen Erkenntnisjagd schlägt - unvermittelt die Sphäre wechselnd - in überhitzt 

lauernde Zwed(erotik um, deren taktischer Charakter mit wachsender und schließlidl 

krasser Deutlichkeit an den Beginn gemahnt, zu dessen ungeduldiger, nervös be

schleunigter Wiederholung er zurü<kleitet. Hastig langt Ghiotta nach dem Staub

sauger und preßt die abgerissen knatternde Maschine in unfroher Eile, herb am 
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erglimmten Stirnstern der Dichtetpuppe fest. Der Stern zersruellt mit leisem Klang. 

Autolampe und Reflektoren erlösmen. Tageshelle. 

Der Prospekt rollt empor und enthüllt den dahinter befindlimen: ein an 

primitiv stilisierte Volkszeimnungen erinnerndes, derbgroß flammendes Herz, das 

von einer gepanzerten Ritterfaust umkrampft wird . . . Oszillierende Beleumtung; 

erst zwismen braun und lamsrot, später zwismen smwarzgrau und purpur. 

Biandrisdler Tanz Ghiottas zwismen den beiden Puppen. "Wählt sie die 

eine, lockt nom die andre. Für jene entsmlosseu, kann sie aum diese nimt missen. 

Der Tanz, der anfangs immer einen der beiden Ghiotta gleimstark anziehenden und 

abstoßenden Pole eng umbrandet, zuletzt jedom - wie vom Kräfteausgleim gebannt

nur nom in der Bühnenmitte sim entfesselt, smäumt jetzt rasm zu hemmungsloser 

Ekstase folternder, einsamer Unberatenheit auf. . . Ghiotta vermag ihr Dilemma 

nimt zu überwinden: ihr bis zum Hömstmaß aufgebäu~ter "Ville entströmt, versiegt 

und unterliegt. ·Während eines abgesangartigen, bewußt vergeblimen, in der 

Bühnenamse mit gelähmter Elastizität und mutlos variierten Einfalls: beide Puppen 

vereint zu umsmlingen, zerbröckelt ihr smwindender Energievorrat. Rhythmus und 

Ausdruck ersmlaffen; sie sinkt im Hintergrund - grade unter der Herzensmitte -

wie ein Asmenhaufen in sidl zusammen. Die Bühne wurde parallel zu diesem 

letzten Vorgang wieder verdunkelt. 

Bleigraue, alles Gegenständlidle trüb gesprenkelt verwismende Beleumtung, 

in der audl das Phosphoreszieren des hellvioletten Haars und Pijamas erstickt. Die 

Autolampe entsendet ein grellweißes Limt nam dem Herzen, dessen Flammenkrone -

ebenfalls parallel zur letzten Phase des Tanzes - eingeknim t und spurlos zerronnen 

ist . .. Das Herz spaltet sim geräusmlos. Eine glattgestrimene weiße Perücke 

gleitet heraus: dimt neben die kauernde Frau. Diese drückt sim die smneeigen 

Flemten in smlafähnlimer Abwesenheit aufs Haupt. 

Zwei braunlockige Kinder - ein Bub und ein etwas größeres Mädmen -

kommen von remts. Das Mädmen hält eine faltige smwarze Taftrobe, der Bub 

eine Krücke mit Amselpolster in den Händen. Das Mädmen bekleidet die Alte, 

der Bub smmiegt ihr die Krücke unter den Arm. Sie geleiten die humpelnde, 

zitternde Greisin, sanft und vorsimtig, remtshin von der sim langsam erhellenden 

Szene. Vorhang. 
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Jaap Koöl (Berlin) 

DIE MUSIK ZUR TANZPANTOMIME 

Zwei merkwürdige pfymologi~me Tatfamen feien zunämft erwähnt: Bei 

Intelligenzprüfungen wUL'de fefrgefrellt, daß der Menfm z. B. idmeHer remnet, denkt, 

kombiniert, wenn an feinem Ohr eine leife Stimmgabel erklingt. Es befreht alfo 

zwifmen den verfmiedenen geifrigen Funktionen ein Zufammenat'beiten im pofitiven 

Sinne. Man hätte eigentlim das Gegenteil erwartet, daß nämlim der Remnende, 

abgelenkt durm die Tätigkeit des Ohres, langfamer arbeiten würde. Das ifr nimt 

der Fall, fondern beim Hören fällt es dem Menfmen leimter, zu denken, zu phanta

fieren, von vielen Malern wird behauptet, zu malen und was für uns an diefer Stelle 

von befonderer"Vimtigkeit ifr, zu fehen. Beim Hören fieht man mehr, leimter, befIel'. Die 

Pantomime und das Ballett appellieren rein äußerlim an diefebeiden geifiigenF unktionen. 

Zweitens: die Mufik übt auf unfere geifrigen Funktionen Nebenwirkungen 

aus. Die Mufik - eigentlim eine rein geifiige Welt des Ohres, nur zum Verfiändnis 

durm das Ohr gefmaffen - zieht andere Flinktionen in Mitleidenfmaft. So findet 

beim Hören der Mufik eine dem Tempo und der Stimmung gleimlaufende, leimt 

namweisbare Veränderung des Blutdrucks fiatt; damit wohl in Zusammenhang fieht 

die T atfame, daß viele Menfmen, befonders beim unbewußten Hören der Mufik, 

deutlime vifuelle V orfiellungen haben, Bilder fehen, ja Handlungen hinzu phantafieren; 

andere wiederum taktieren odel: verspüren ein großes Verlangen, ihre Muskeln zu 

betätigen, zu tanzen. Hierzu kommt nom, daß gewifIe Mufik abfolut plafiifme "Ver te 

befitzt, daß der Auffmwung der Mufik etwas geradezu plafiifm Hinauffirebendes hat. 

Im erinnere mim nom der unerhörten Wirkung einer fehl' einfamen Bewegung 

von Carufo. Steigend mit der Höhe einer auffteigenden Tonfolge, hob er lang[am 

feinen Arm hinauf, jedom anfangs kaum merkbar, fmneHte ihn bei dem letzten, 

hohen, nur kleinen Halbtonfmritt plötzlidl in die Höhe, wodurm er mit einem gleim

zeitigen Crescendo den Eindruck des fieghaften Erreimens, eines unnennbar hohen 

"Unerreimbaren" bewirkte. Smließlim ifi dies aum ein Gebiet des guten Dirigenten: 

das plafiifme Ausdeuten des Melodifmen und Rhythmifmen der Mufik. 

Diefe beiden pfymologifmen Eigenheiten der Mufik nun, die Nebenwirkung 

auf andere geifiige Funktionen und das Erhöhen der geifrigen Rezeption, bilden 

die wefentlimen Befiandteile einer Mufik zur Pantomime und zur Balletpantomime, 
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handelt es {im dom bei diefer Mufik uin eine im guten, ja beften Sinne "Gebraums

mufik", d. h. eine Mufik, die fim einer anderen, vielleimt ihr fogar artfremden Idee 

unterordnet. 

Zum Ballett wie zu der Pantoinime gehört eine Mufik, welme die Gefte des 

Smaufpielers, die Bewegung der Tänzerin, den Schritt des Tänzers einleuchtend und 

felbfiverfiändlim mufikalifch belebt; d. h. alfo, daß in der Pantomime nimt nur die 

Mufik, als folche zu werten, fondern von ihr noch eine befondere T anzbarkeit, eine 

befondere innere Plafiik, eine minüfche Bewegtheit der Melodie zu fordern ifi. Denn 

nimt jede Mufik ifi tanzbar oder plafiifm darfiellbar, ebenfo wie nicht jede Mufik 

fich fingen läßt. Ein gutes Beifpiel übrigens für nicht zum Singen wie nicht zum 

Tanzen geeignete, zu diefen Zwe<ken wohl auch nicht eigentlich empfundene Mufik, 

ifi die Salome, bezw. die Jofephslegende von Richard Strauß. Beide Vverke find 

Orchefierwerke, in denen gewiffermaßen wie ein Infirument die Stimme, bezw. der 

Tanz mitwirken, nicht aber beabfichtigen fie, der fchönen Stimme oder der Mimik des 

Tänzers, Entfaltungsmöglichkeit zu geben. Ein Beifpiel hervorragend gut tanzbarer, 

. ja fafi nur aus dem Plafiifmen refilos verfiändlicher Mufik ifi Strawinskys 

Petroufmka. 

Es ifi alfo nicht die Mufik in der Pantomime das Ausfmlaggebende, fondern 

die Idee und die Darfiellung der Bühne. Dies ifi eine entfcheidende und grund

legende Eigenart der Pantomime, welche fie von verwandten Kunfiformen unter

fcheidet. In der Oper z. B. ifi es vielmehr die Mufik, welche dominiert und die fich 

der Handlung, der Dichtung und der Deklamation der 'Vor te oft bis zur Unkenntlich

keit unterordnet. Das wirkt fich auch im Äußerlichen aus. 'Vährend z. B. der Dirigent 

in der Oper im wahrfien Sinne des 'Wortes tonangebend ifi, die Einfätze gibt, das 

Tempo fefifetzt und gewiffermaßen von feiner Partitur ausfirahlend das Ganze be

herrfmt, muß ein Ballett- und Pantomimendirigent, völlig unabhängig von feiner 

Partitur, aus der Bewegung auf der Bühne, aus dem plötzlichen Niederfetzen des Fußes 

der Tänzerin, aus der wechfelnden mimifchen Plafiik des Schaufpielers das Tempo und die 

Gefialtung der Mufik ablefen. Um ein wie fiark andersartiges Dirigieren es fich hier 

handelt, kann man daraus erfehen, daß es kaum einen guten Ballettdirigenten gibt, 

und daraus, daß der Dirigent eine fiändige Quelle tmgetrübten Ärgers aller Tänzer 

ifi, eben weil alle zur herrfdlenden Stellung des Dirigenten erzogen wurden und 

auch wohl, ,weil das Lich Unterordnen fiets fchwerer ifi. 
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Es wäre nun völlig fal[dJ., daraus, daß es fich um eine GebraudJ.smufik oder 

um eine in erfier Linie dynamifch und plafiifch zu wertende Mufik handelt, etwa zu 

fchließen, daß wir es hier mit einer weniger wertvollen Mufik zu tun haben. Schon das 

große lntereffe vor allem fafi aller modernen Komponifien fpricht dagegen. Ja man kann 

fast fagen, daß heute das Ballett und die Pantomime fchon mehr denn je im Mittel

punkt des mufikalifchen SdJ.affens fiehen. Seit den edlen Anregungen des ruffifchen 

Balletts, feit Debuffys: Apres - midi d'un faune, boite a joujou, Khama; Strawinskys: 

Petroufchka, Pulcinella, le facre du printemps, no ces ; Strauß'; Jofephslegende, SdJ.lag

obers; Milhaud: le boeuf fur le toi; Honegger: I'Homme et fon derir; Poulenc: les 

bidJ.es; Kool: Schießbude, Leierkafien, Elixiere des Teufels; da Falla: Jberia; Cafella: 

Der große Krug; Wellefz: Die NädJ.tlichen; Hindemith: Der Dämon und viele 

Andere mehr, hat fich hier eine neue mufikalifche Gattung heraus krifiallifiert und 

entwilkelt, die fidJ. wefentlidJ. von anderen mufikalifchen Schöpfungen unterfdJ.eidet 

und fchon durch die Namen, weidIe fie vertreten, AdItung heifdIt. 1 

Wir verlangten oben, daß eine Mufik zur Pantomime, fowie zum Ballett 

plafiifdIe Werte enthalten und tanzbar fein müffe. 

ZwifdIen Pantomime und Ballett befieht heute, nadIdem der Tanz fidJ. ganz 

zum MimifdJ.en und das SdIa~fpielerifdIe und die Mimik zum TänzerlfdIen hin ent

wilkelt hat, kein prinzipieller UnterfdIied, fodaß wir die Beiden hier als eine Gattung 

betl'adJ.ten können. 

'Vas verfiehen wir nun unter einer tänzerifdIen Mufik? Zunädlfi fdIeint es, 

als werde nur der Rhythmus tänzerifch ausgedeutet und Harmonie fowie Melodie der 

Mufik fpielten nur eine Rolle für das Ohr, nidIt für den Tanz. In der Tat ift der 

Rhythmus das Gerüfi des Tanzes und je primitiver der Tanz, defio wefentlidIer ifi 

ihm der Rhythmus. Bei unferen Volkstänzen ifl: diefer ja äußerfi einfadI, viel ein

facher als etwa bei primitiven Völkern. Hier finden wir zuweilen einen fo ausge

prägten Rhythmus, daß wir felbfi mit unferer fein differenzierten Sdlrift nicht verfichen 

können, wie foldIe. Rhythmen behalten werden. SdIon die T atfadIe allein, daß ganze 

NadIridIten durdJ. rhythmifdIes SdIlagen auf einer großen Signaltrommel verbreitet 

werden, fowie daß jeder Mann im Dorfe feinen eigenen Tanztakt hat, mit dem er 

gerufen und zuweilen begrüßt wird, deutet darauf, daß ein fiark rhythmifches Gedächtnis 

bei diefen Völkern vorhanden ifi. Aber audI ihre rhythmifdIen Kontrapunkte und 

ihre langatmigen rhythmifdIen Phrafen find uns zumeifi unverfiändlim. In unferen 
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Völkstänzen finden wir den einmal angefchlagenen Rhythmus zumeifi konfequent fefi

gehalten. Jedoch nicht nur in unferen Volkstänzen, fondern auch bei unferen klalIifchen 

mufikalifchen Tanzformen werden wir das Gefühl nicht los, daß der Rhythmus und feine 

Möglichkeiten für uns Europäer eigentlich noch nicht entdeckt ifi. Betrachten wir 

z. B. einmal einen Walzer von Brahms oder Chop in, lediglich auf fein Rhythmus

empfinden hin, fo können wir nicht umhin, fefizufiellen, daß Melodie und Harmonie 

bis ins feinfie entwickelt find, jedoch daß die rhythmifchen Möglichkeiten noch völlig 

brach liegen. Stets wird im Baß das erfie Viertel betont, während fafi gleichbleib end 

das zweite und dritte Viertel unbetont bleiben. Um nur ein ganz fchematifches Bei

fpiel, wie es anders fein könnte, zu gehen, und wie wir es etwa in noch ganz unent

wickelter Form bei den fiark mit exotifdlen EinflülIen durch fetzten amerikanifmen 

Jazzbands finden, wäre fiatt 123/123/123 die wedlfelnde Betonung, 123/123/123 ufw., 

wobei alfo bereits nach zwei Takten diefelbe rhythmifme Betonung wiederkehren 

würde, rhythmifmer und lebendiger. Solche Beifpiele laffen fich natürlich beliebig 

vermehren. Sehr reizvoll ifi z. B. wenn in der Begleitung durch Betonungswechfel 

im 3/4 Takt der vorübergehende Eindruck eines 4/4 Taktes erzeugt wird, etwa wo 

nam vier Takten diefelbe rhythmifme Betonung wiederkehrt. Im 4/4, Takt wiederum 

lieben es die Exoten und von ihnen übernommen die Amerikaner den Eindruck eines 

3/i Taktes vorzutäufchen. Betonungen wie 1-2-3-4 / 1-2-3-4 /1 find allgemein bekannt. 

Tatfächlich haben auch die Exoten ein vollkommen anderes Rhythmusernpfinden als 

wir Europäer. Sie empfinden eine ganze 4/4 Note z. B. nicht wie wir als ein Ganzes, 

als die Einheit des rhythmifmen Empfindens, fondern als ein hohes Additionsprodukt. 

'Vährend wir daher beim Spielen etwa einer ganzen Note ahfolute Ruhe empfinden, 

fühlen exotifche Völker fiets Unruhe, verhaltene Bewegung. Bei ihnen ifi gewiller

maßen unfer Achtel die rhythmifche Einheit. 

Es ifi hier nidlt der Platz, diefe Probleme eingehender zu erörtern. Es fei 

aber an Hand diefer äußerfi primitiven Beiipiele darauf hingewiefen, daß wir wohl 

eine komplizierte Harmonielehre, audl die Anfänge einer lVlelodielehre, jedoch keines

wegs eine Lehre vom Rhythmus haben. Das gibt zu denken. Die erfien Verfuche 

von H. Riemann und R. Wefiphal find zu fdlablonenmäßig und befallen fidl zudem 

mehr mit agogifchen Vortrags- und Betonungsbezeichnungen als mit einer eigentlimen 

Lehre vom Rhythmus. Auch Th. Wiehmayer, der an die Metrik der griechifmen 

Poefie anknüpft, vermag uns nichrweiter zu helfen. Das flüdltigeBeifpiel vom anders-
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artigen Rhythmusempfinden der Exoten zeigt uns, daß ,vir bei einer fohlten Lehre zu

nämfi diefes - vielleimt garnimt direkt zu hörende, jedom unbewußt die Grundlage 

der rhythmifmen Werte bedingende - Rhythmusempfinden zu Grunde legen müfIen. 

Ebenfo, wie wir bei einem nom fo komplizierten Akkord immer das Empfinden ein~s 

vielleimt garnimt angefmlagenen Grundtons haben, d. h. unfer Gehör angelt felbfi 

bei den atonalfien Gebilden dom fiets nam einer tonalen Beziehung, fo empfinden 

wir fmemenhaft hinter allen. rhythmifmen Vorgängen einert - gewiß phyfiologifm be

dingten - Grundrhythmus. 

Diefer Grundrhythmus nun muß in einer Mufik zur Pantomime ein tänzerifmer 

fein, d. h. er muß diefelbe Gliederung der Zeit auf weifen, wie fie die Bewegungen 

der menfm.limen Gliedmaßen fordert. Er darf nicht fo diddlüffig {ein, daß es z. B. 

nimt möglich ifi, eine T anzfiellung fo lange in Ruhe einzunehmen, und darf andel'er

feits nimt fo lebhaft fein, daß die Bewegung nidlt genügend Zeit hat, fim vorzubereiten 

und auszufmwingen. Der Grundl'hythmus muß tänzerifm erfühlt fein, darauf kommt es 

an; er ll1uß empfmden, wie ein Körper fim bewegt, ja muß faft phyfikalifme Rückfiillten 

nehmen, indem er die in eine Bewegung gefieckte Energie flch auswirken läßt" und fiets die 

Möglimkeit gibt, die gefammelte und gefieigerte Kraft gewlfIermaßen aus pendeln zu lafIen. 

"Wenn wir nun aber den Tanz auf der Bühne betradlten, fo bemerken wir 

fehl' bald, daß der mufikalifche Tänzer nicht" nur die rhythmifchen 'Verte der Mufik 

tänzerifch ausdeutet, fondern auch den melodifdlen Gehalt der lVlufik plafiifch zum 

Ausdruck zu bringen verfumt. Es ift nun interefIant - und fpricht für die Genialität 

unferer Notenfchrift - daß die plafiifdle Bewegung der Melodie zumeifi dasfelbe Bild 

ergibt, wie das der gefchL'iebenen Noten und ihrer richtigen PIU'afierung. So empfinden 

wir z. B. den Chopin-Walzer Op. 64 (welchen ich hier zu vergleichen bitte) 

abfolut als eine abflauende Wellenlinie. F afi alle Tänzerinnen, z. B. Anna Pawlowna, 

tanzen diefen Teil des Walzers als abnehmende, fchwingende 'Wellenbewegung mit 

auf- und abfieigenden Handbewegungen, kl'eifelndem Reifl'öd\.chen und übrigens deut

limer Betonung des erfien Viertels. Im Gegenfatz dazu' tanzte Anna Pawlowna den 

Anfang diefes Walzers entfprechend dem Notenbild als eddge Linie mit dem 

Sprung auf die Spitze. Es ifi, als ob wir nur mechanifdl die einzelnen Noten

köpfe mit einander zu verbinden brauchen, um das plaftifme Bild der Melodie 

zu erhalten. Zu meinem großen Leidwefen habe ich bis heute noch keinen 

Verleger für meine "Tanzfmrift" d. h. einer Schrift, die es uns erlaubt wie 
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Mufik, auch Tänze aufzuCd1l'eiben, gefunden, Cona wäre i<h in der Lage, 

an Hand einer Anzahl aufgefdll'iebener Tänze diefen Zufammenhang zwllmen der 

Plafiik des Notenbildes und der unbewußten tänzerifmen Bewegung nom eingehender 

zu bewellen. Aum könnte im namweifen, was unmufikalifme Tanzbewegungen find, 

und was untänzerifme T anzmufik ifi. So müffen wir uns hier damit begnügen zu 

konfiatieren, daß es aum im Melodifmen ein grundlegendes tänzerifmes Melodie

empfinden gibt, aus dem heraus die tänzerifme Melodie geboren wird. 

So fahen wir, daß Rhythmus und Melodie in der Mufik zum Tanz befonders 

geartet find. Und wie fieht· es nun mit dem dritten Befiandteil der Mufik: dem 

Harmonifmen, der Harmonie, die in unferer klaffifmen fowie modernen Mufik eine 

fo dominierende Rolle fpielt? In der Mufik ZUln Tanz läßt fie fim lediglim verwenden, 

die Melodie reizvoller zur Geltung zu bringen, fie ifi fafi nur als Stützpfeiler des 

Melodifmen zu betramten, indem fie die Energie und den Willen des melodifmen 

Gefdlehens, fei es durm Gegenbewegung, Diffonanzen, harte Smärfen, fei es durm 

fließende Zufammenfügung bis ins kleinfie ausdeutet. Während wir vielleimt über

haupt die Bedeutung der Harmonie überfmätzen, legen wir befiimmt dem Kontra

punktifmen zu viel Gewimt bei. Bekanntlim ifi der Menfm durmfmnittlim nimt im 

Stande, mehr als drei Gegenfiände als Einheit zu fehen. Von vier, in feltenen Fällen 

von fünf ab, zählen wir die gefehenen Gegenfiände und addieren fie. Nur in befonderen 

Fällen einer bekannten Anordnung (etwa des Würfels) wiffen wir, daß eine Fünfzahl 

vorliegt. Befonders verfmiedene Gegenfiände, aber z. B. aum vier oder fünf Menfmen, 

die ungeordnet auf der Straße gehen, müffen von uns gezählt werden. 

'Vas hier bei dem außerordentlim fein differenzierten Gefimtsfinn der Fall 

ifi, gilt in erhöhtem Maße vom viel unnuancierteren Gehör. Es liegen' hierüber wohl 

keine Versume vor, im glaube aber, daß fmon eine Melodie mit einer einzigen felbfi

fiändigen kontrapunktifmen Gegenmelodie nur in feltenen Fällen fofort vom Ohr als 

Einheit aufgefaßt wird, und daß felbfi bei gut ausgebildetem Ohr das Intereffe zu

meifi von einer Melodie zur anderen überfpringt. Bam hat dem Remnung getragen, 

indem er mit Vorliebe der einen Melodie einen Ruhepunkt gibt, während die andere 

ihre BeweguQg ausführt. Hier fpielt uns unfere Smrift leimt einen Smabernam, da 

wir mehr fmreiben können als hören. In der Mufik zur Pantomime ifi jedenfalls der 

Kontrapunkt mit außerordentlimer Vorfimt und nur in Unterordnung und zur Be

reimerung des eindeutigen mufikalifmen Hauptgefmehens zu verwenden. 

3 13 



In einer fehl' geifrreidten V\Teife hat Strawinsky die Harmonie verwandt, nämlidt 

in erfrer Linie als Unterfrützung des Rhythmus. In feiner "Petrufmka" erzielt er mit 

• den kompliziertefren harmonifmen Gebilden einen äußerfr fein differenzierten, im 

Grunde aber nur rhythmifmen Effekt. Diefes für das ruffifme Ballett und in inniger 

Zufammenarbeit mit dem Tänzer und dem Regiffeur entfrandene Werk enthält Stellen 

von ganz ungeheurer Tanzkraft und Plafrizität. Wenn zum Beifpiel Petrufmka in 

der Kammer eingefmloffen ifr, unterfumt er alle Fugen und Ritzen der Tür, . indem 

er mit fdmellen ha<kenden Bewegungen der homgefrellten flamen Hände die Tür

fugen abklopft. Diefe Bewegung als Ausdru<k des Eingefperrtfeins - man muß fie 

gefehen haben, um fie beurteilen zu können ....;. ifr einfam genial und ein abfolut 

tänzerifch.er Einfall. Der Einfall wird aber in fehr frarker Weife durch. die Mufik 

unterfrützt. Strawinsky läßt an diefer Stelle in rafmer Harpeggienfolge C-dur un

mittelbar neben Fis-dur erklingen, wodurm der deutlime Eindru<k eines nervöfen 

Ha<kens, eines vergeblimen Bemühens, erzeugt wird. 

Wir haben gefehen, daß die Pantomime in ihren Problemfrellungen 

eigene Wege geht. Sie hat außer ihrer Internationalität vor verwandten Kunfrgattungen, 

z. B. der Oper, den großen Vorzug voraus, daß fie eine viel innigere Verbindung 

von Gefehenem und Gehörtem gefrattet. Die Oper freUt mit dem Umweg über den 

Begriff und das 'oN ort flets einen Komprorniß zwifmen Mufik und mufikalifmer Aus

deutung dar, und läßt uns nimt im Zweifel darüber, daß ni mt fie, fondern die Pantomime 

und das Ballett die Kunfrformen der Zukunft fein werden. 
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Kurt von 'Volfurt (Berlin) 

MUS S 0 R G SKI UND UNS E R E Z E I T +) 

Es Ht sdlOn oft darauf hingewiesen worden, daß die Künfte fim bei den 

verfdliedenen Völkern fehl' verfmiedenartig entwickelt haben und daß man vom 

" Talent" eines Volkes für bestimmte Künfte reden darf. So wurde die Plaftik der 

Griemen feitdem von keinem Volke mehr erreicht. Und es befteht kein Zweifel, 

daß die Malerei Frankreichs als Gefamterfmeinung derjenigen Deutfmlands bei weitem 

überlegen ifi, wie andrerfeits umgekehrt Frankreims Mufik in keiner VVeife mit der

jenigen Deutfdtlands wetteifern kann. Rußland leiftete bisher fein Höchfies in der 

Didttkunfi, deren Weltgeltung von niemandem beftritten wird. Namen wie: Pufmkin, 

Gogol, Tolstoi und Dostojewski befitzen einen Klang, delTen Refonanz von Jahr zu 

Jahr zunimmt. Nimt das gleime läßt fim von der russifmen Mufik ausfagen, die als 

Gefamtleifillng hinter der rllssifdten Dlmtkunfi zurückfieht. Ein Tsmaikowsky mit 

feinen wefieuropäifmen Neigungen kann wohl einem Turgenieff, nie und . nimmer 

aber einem Tolstoi oder Dostojewski verglimen werden. Nun aber fiieg feit einiger 

Zeit Mussorgski zn ungeahntem Ruhm auf. Eine Erfmeinung, deren Bedeutung 

vielen nom unklar blieb, deren Erkenntnis nom manmer Deutung bedarf. 

Nimt leimt fällt es, fim über ihn Klarheit zu verfmaffen. Zu ungleimmäßig 

und zu gebromen find die Ausfirahlungen, die von feinem Genie ausgehen. Nirgends 

in Rußland und aum fonft kaum irgendwo läßt fim eine Parallele zu ihm finden. 

Nirgends aum eine Richtung, die fein Wirken vorbereitet hätte. Meteorartig tau mt 

er auf, wird von feinen befien Freunden - vom großen Publikum ganz zu fmweigen -

in keiner Weise verfianden und verfchwindet ebenfo meteorhaft, ohne daß jemand 

auch nur verfucht hätte, feine künfHerifchen Befirebungen Fortzufetzen. Er fiand in 

einer Weife für fich allein da, losgelöfi von jeder Tradition, losgelöfl: von den 

Schichten, denen er entfl:ammte, - wie das bei kaum einem anderen KünfHer 

anzutreffen fein dürfte. Vielleicht war Heinrich von Kleifis Einfamkeit und Los

gelöfiheit von feiner Umgebung der feinen nicht unähnlich. Im übrigen' zeichnet 

beide KünfHer nur ein Gemeinfarnes aus: beide find von Grund aus und zu 

_ all~rerfl: Dramatiker. 

') Über dlefe und ähnllme Fragen werde im mim In meiner für die "Deutfme Verlagsanstalt" In Vorbereitung 
bdindllmen Mussorgskl-Blographle des näheren verbreiten. 
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Ober vieles, was Mussorgski angeht, laften fid. nur Vermutungen änaellen. 

F aft bis auf den heutigen Tag haben die Ruffen fich nicht allzuviel um feine 

Erfmeinung gekümmert. 'Vohl feierte Schaljäpin als "Boris" allenthalben Triumphe, 

aber eine wirklidIe Mussorgski[orfmung fetzte in Rußland erft. in den allerletzten 

Jahren ein. Hödla wertvolles Material über ihn ging in der Zwifmenzeit verloren. 

So z. B. die unerfetzlichen Briefe an den Grafen Golenismtsmeff-Kutusoff, den T ext

dimter der Liederzyklen: "Ohne Sonne" und "Lieder und Tänze des Todes". 

Vielleimt werden die[e Briefe noch einmal aufgefunden werden. Aum hat man ver

absäumt, Mussorgskis ZeitgenoIIen, von denen viele vor garnimt fo langer Zeit noch 

am Leben waren, genügend auszufragen. Den meiaen diefer ZeitgenoIIen blieb 

Mussorgski felbft eine Sphinx. vVie foll es uns Nachfahren da gelingen, ein klares 

Bild zu gewinnen? 

Man weiß, daß er mufikalifmer Autodidakt war, was im tiemen Sinne auf 

jeden großen Künfiler zutrifft. Man weiß auch, das er alle theoretifmen Künfte 

verabfmeute und nie müde wurde, feine Kollegen vom F am für ihre theoretifmen 

IntereIIen mit Hohn und Spott zu bewerfen. Als Rimski-Korsakoff noch in reiferen 

Jahren fich dem forgfältigaen Studium der Fuge und des Kontrapunkts hingab, konnte 

Mussorgski fidl nimt genug über diefe "Übungen" des Freundes wundern. Hier 

nun beginnt bereits ein Bruch, und die Fragezeimen fteUen fim ein. Für Rimski 

waren jene theoretifchen Übungen unerläßlim, die aber ungeamtet deIIen den 

tro<kenen Stil feiner Kompo{itionen nidlt fmma<khafter madlen kOllnten. Mussorgski 

aber haßte die Tro<kenheit - die "mufikali[me Mathematik", wie er fie nannte -

wie den Tod. Nimts ftrebte er fo an, wie Belebtheit des Stiles, der Erfindung, des 

mufikalifmen Ausdru<ks, und es war fein Verhängnis, daß er glaubte, das ohne 

T emnik erreidlen zu können. Hinzu kommt; daß eine gewi[fe ru[fifme Bequemlimkeit 

da aum eine Rolle gespielt hat. Es erfordert Anftrengung, fim eine genügende 

T edmik anzulegen. Da nun Mussorgski die T emnik - z. B. aum die Durmführungs

teile der Sonaten- und Symphoniefätze - fo verabfmeute, fo bramte er es ntdü 

über {im, fim ernfilim damit zu befaIIen. Anatol Ljädoff, felbft ein bedeutender 

Komponift, der IVlussorgski gut kannte und das Vorfpiel zum "Jahrmarkt von 

S SOl' 0 ts m i n z y" inftrumentierte, fagte aus, daß eine feinfühlige Bearbeitung 

Mussorgskismer vVerke faa ein Ding der Unmöglimkeit wäre. Denn, befeitige man 

die temnifmen Mängel, [0 gehe unendlim vieles, für diefe Mufik Bezeichnendes 
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verloren. Man könnte alfo fafi zu dem Schluß gelangen, Mussorgski müfIe das Recht 

zugefianden werden, daß er fich über alle technifchen Regeln hinweg[etzen durfte. 

Aber auch das fiimmt nicht. Denn es ifi bekannt, das Mussorgski große Freude 

empfand, wenn ihm technifch einwandfreie Kompofitionen gelangen und noch mehr, 

daß er mit einigen Zurechtfiellungen und Bearbeitungen, die Rimski-Korsakoff noch 

zu feinen Lebzeiten vornahm - es handelt fich vor allem um Infirumentierung 

einiger Stü<ke - höchfi zufrieden war. Alfo könnte man zu der theoretifchen 

Folgerung gelangen, daß eine Vereinigung Mussorgski und Rimski in dem Sinne 

eine ideale Zufammenarbeit hätte ergeben können, wenn der erfie, jedesmal nach 

Fertigfiellung einzelner Kompofitionen oder von Kompofitionsteilen, diefe fofort 

Rimski zur Überarbeitung in feiner Gegenwart vorgelegt hätte. Jedenfalls wäre 

dann nicht das gefchehen, was fpäter eintrat, daß Rimski nach Mussorgskis Tode 

zwar in befiel' Abfidlt, aber doch in vieler Beziehung fehl' unglüddich, die Kompo

fitionen feines Freundes "umbog" und fafi wie ein Schulmeifier "korrigierte". Nie 

und nimmer hätte Mussorgski fich mit diefer Art von "Bearbeitung" einverfianden 

erklärt, wäre fie zu feinen Lebzeiten erfolgt. Alles in Allem genommen zieht fidl 

diefes Problem - es ifi nicht das einzige - wie ein Bruch, der nicht aufgeht, durch 

fein gefamtes Schaffen. 

'Vorin befieht nun Mussorgskis Bedeutung für unfere Zeit? 

Daß er 50 Jahre zu früh geboren wurde, ifi fchon oft ausgefprochen worden. 

Seine Befirebungen und sein Stil nehmen vorweg, was in unferen T agen)n der Mufik 

angefirebt wird. Über den ganzen mufikalifchen Impreffionismus hinweg reicht 

Mussorgski uns Heutigen die Hand. Doch auch ein Impreffionifi, wie Debussy 

knüpft bei ihm an, gleichviel ob er nun viel oder wenig aus dem "Boris" gekannt 

hat. In diefem und einzelnen Liedern des RufIengiht es Stellen, die unmittelbar 

auf den Schöpfer von "Pelleas und Melisande" hinweifen. Mit unfereIi Tagen ver

knüpfen ihn am deutlichfien folche Partien aus feinen Werken, die als "Expreffionismus" 

gedeutet werden können, . deren ungeheure, an Shakespearesche Kraft gemahnende 

Eingehungen aber weit über das hinausgehen, was ein enges und vielfach fchief 

gebrauchtes Schlagwort auszudrüd(en vermag. Hierher gehören jene Vifionen und 

Wahnfinnsaushrüme des Zaren Boris, das berühmte Glod(engeläute in der Krönungs

szene und manmes andere, deren Kraft und Reimtum, unabhängig von irgend welchen 

Kunfirimtungen lmd Strömungen, vollkommen zeitlos find, wie alle großen Kunfi-
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äußerungen· überhaupt. Oder vermag jemand wefentlime Unterfmiede in den Aus

brümen im "Othello", "Macbeth", oder "Boris" fefizufiellen? Daß hier an Shakespeare 

im befonderen gedamt wird, findet feine Begründung darin, daß fmon der "Boris 

GodunoH" von Pusmkin im Shakespeare[men Stil entworfen wurde. Mussorgski 

aber hielt fim ziemlim genau an Pusmkins lofe Szenenfolge, die zwar kein gefmloffenes 

Drama darfiellt, aber dom manmer Genieblitze nimt entbehrt. In Rußland werden 

bekanntlim ganze Teile aus Pusmkins Drama in den Smulen auswendig gelernt, 

-und gerade diefe Teile - z. B. der Monolog von Pimen, ein Höhepunkt der 

Dimtung - find unverändert von Mussorgski übernommen worden. 

überbli<kt man die Reihe feiner Bühnenwerke, fo ergibt fim folgendes 

Bild: Die Jugendoper "Salambo" (1863-66) wurde nimt vollendet. Sie enthält 

viele Smönheiten, von denen einige, fiark verändert, fpäter in den "Boris" übergingen. 

Ein abgefmlofIenes Textbum hat offenbar nie befianden. Bezeimnende Partien 

diefes Werkes harren nom der Veröffentlimung. 

Amh das mufikalifme LufHpiel "Die Heirat" (1868), nam Gogols gleim

namiger Komödie, Mussorgskis zweiter dramatifmer Verfum, gedieh nur bis zum 

Abfmluß des erfien Aktes. Der Komponifi folgte hier Wort für Wort Gogols 

Prosadialog, für den er eine fehl' marakterifiifme Mufik erfand. Er ging dem 

Steigen und Fallen der Wortakzente nam und firebte nam einer Sprammelodie. 

Daß er diefe "Gefellenarbeit" nimt beendete, hatte feine guten Gründe. Er fühlte 

fim einer folmen, unermeßlim fmwierigen Aufgabe damals nom nidü gewamfen. Die 

Mufik ifi im Gegenfatz zu allen übrigen Kompofitionen des Meifiers nimt frei von 

Sprödigkeit. Es fehlt der überzeugende Fluß. Ein zu fiarres F efihalten der Mufik 

am Profatext mamt fim bemerkbar. Die Kühnheit derAusführung und die gelegent

lime Verwendung von Farbtupfenakkorden bedeuteten in den Augen -von Rimski

Korsakoff ein folmes Wagnis, daß er nom zu Anfang unferes Jahrhunderts, fafi 

40 Jahre nam Entfiehung des Werkes, von Freunden Mussorgskis nur mit Mühe 

zur Herausgabe des Klavierauszuges bewogen werden konnte. Mufikhifiorifm kann 

diefe "Heirat" garnimt hom genug bewertet werden. 

Es folgt "Boris Gudunoff" (1868-72), jenes Höhenwerk, das Mussorgski 

felbfi fpäter nimt mehr übertroffen hat. Hier treten die großen Volksszenen in den 

VordergrUJ,ld und bilden einen wirkfamen Gegenfatz zu den Dialogen und Monologen. , 

Wenn die Mufik "Salambos" fim nom ganz im romanti[men Fahrwaffer bewegt, 
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diejenige der "Heirat" fpekulativen überlegungen entfprolTen war, fo finden wir im 

"Boris" nimt nur diefes, fondern vor allem aum die breitefre Unterfrreimung rufIifmer 

Volksmufik. Diefes die unantafibate Bodenfiändigkeit des "Boris", die feine ganz 

vereinzelte Ausnahmefrellung innerhalb der gefamten rufiifmen Mufik mit begründet. 

Dabei handelt es fim nimt nur etwa um Aufnahme einiger ruITifmer Volkslieder, 

fondern um den ganzen breiten Unterton des "Boris", delTen mufikalifille Erfindung 

auf dem Ausbau der Elemente des rufIifmen Volksliedes beruht. Aum Mussorgskis 

perfönlimfre Erfindung: die großen Wahnfinnsauftritte, die Monologe, die Aktvor

fpiele u. a. bedeuten da keine Ausnahme und reihen fim organifdl dem typifill 

rufIifillen Stil des Ganzen ein. Nur Teile des Polenaktes fallen hier und dort etwas 

aus der Rolle. Die Charakterifierung der Polen durill Mazurka-Motive und Polo

naifenrhythmen - fo verfuhr fmon Glinka in feinem "Leben für den Zaren" - fiel 

etwas äußerliill aus, und aum die Liebesszene zwifdlen Marilla und Demetrius 

gehört fimerlim nimt zu den Höhepunkten. 'N ohl aber der Auftritt des Jefuitenpaters. 

Ein Element aber fpringt im "Büris" nom ganz befonders in die Augen: 

das des mufikalifmen Humors in der berühmten ·Wirtshausszene mit den beiden 

Trunkenbolden, eines Humors, wie er in der gefamten rufIifmen Mufik vor oder 

nam Mussorgski nirgends anzutreffen ifi. Aber aum für uns Menfmen des vor

gerü<kten zwanzigfien Jahrhunderts bedeutet diefer Humor eine völlige Ausnahme, 

etwas durmaus Neues. Man unterfmeide deutlim zwifillen mufikalifillem Humor 

und mufikalifmem ·Witz. An letzterem befreht in unferen Tagen wahrlim kein 

Mangel. Von Rimard Strauß bis zu Mahler, Sillönberg und jedem Liederkomponifren 

komifmer Texte - ~berall läßt er fim naillweifen, und viel Geifi wurde auf ihn 

verwandt. Die witzige mufikalifille IIlufiration, die mufikalifille ,) P 0 in te" wurde 

fo remt ein Kind unferer Tage. Dabei kam der mufikalifme Humor zu kurz. In 

mufikalifillen Lufrfpielen oder komifillen Liedern wird man ihn nur feIten antreffen. 

Denn heute gilt das Axiom: Komifme Opern- und Gefangstexte werden nimt durill 

mufikalifillen Humor, fondern durill mufikalifillen Witz wiedergegeben. Niillt als 

ob jemand eine derartige Forderung aufgefreIlt hätte. Sondern man maillte unwill

kürliill aus der Not eine Tugend. Und da es an mufikalifillem Humor gebraill, fo 

verfiel man auf den mufikalifillen Witz, diefen direktefien Abkömmling von Gehirnes 

Gnaden, der fo ganz unferem heutigen mufikalifmen Intellektualismus entfpriillt. 

Humor enifpringt nie dem Intellekt allein, fondern maillt den Umweg über das Gemüt und 
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ä,ußert fim als feltfame MifdIung von Verfiand und Gemüt. Mussorgski befaß Humor und 

Witz in hömfiem Maße. Beide Elemente feiern in der W"irtshausszene gemeinfame und 

getrennte Triumpfe. Den befiimmenden Unterton für diefes Bild aber liefert der Humor. 

Diefe Betradltungen führen uns zu feinem vierten Bühnenwerk, der komifchen 

Oper: "Der Jahrmarkt von Ssorotsminzy" (nach einer berühmten Novelle von 

Gogol), delTen deutfche Uraufführung kürzliw in Breslau fiattfand. 'Vas der Verfudl 

der "Heirat" nur andeutete, findet hier feine Fortführung und Vollendung. Hier 

gelingt Mussorgski die völlige Umdeutung der W" orte und Sprach akzente in eine 

Sprammelodie, deren Melodik und Komik überwältigend find. Alfo eine Zufammen

falIung der komifchen Elemente aus der "Heirat" und der "Wirtshausszene" im 

"Boris". Das ganze wäre ein unerhörtes l\1eifierwerk geworden, wenn Mussorgski 

es nur beendet hätte. Davon ifi leider keine Rede. Es fehlen vor allem die 

großen Schlußfieigerungen: Das Finale des zweiten Aktes - die "grande scene 

comique", wie Mussorgski fie nennt - und fafi der ganze dritte Akt. In Breslau 

aber wurde eine Bearbeitung aufgeführt, die der bekannte Pl'ofelIor des Petersburger 

Konfervatoriums Tscherepnin- höchfi feinfühlig nam hinterIalIenen Entwürfen des 

Komponifien zufammengefiellt hat. Aber auch in diefer FalIung verdient die Oper 

Verbreitung, und es wäre dringend zu wünfchen, daß andere deutfche Bühnen dem 

Beifpiel Breslaus folgen. Schon die yerfmiedenen Aufführungen des "Boris" in 

Deutfchland zeigten, daß die Schwierigkeiten eines foldlen fremdländifchen 'Verkes 

nimt mit dem erfien Anhieb zu nehmen find. Es bedarf nachhaltiger und wieder

holter Verfuche, und auch in Bezug auf die Aufführungsmöglichkeiten des "Boris" 

find die Akten noch lange nicht gelchlolTen. 

Wir gelangen nun zu Mussorgskis fünfter Oper: "Chowantsmina" (etwa 

" l874-1881), ebenfalls einem Schmerzenskind, das zwar äußerlich bis auf den ganz 

kurzen Schluß mol' fertig wurde, delIen innere Durcharbeitung aber keineswegs zum 

Abfchluß gelangte. Es war die Zeit nach der Uraufführung des "Boris" (1874), die 

Mussorgski foviel Enttäufchungen brachte, wo ein Freund nach dem anderenfich von 

ihm abwandte. Gerade über diefe Lebensperiode, in der fein Alkoholismus eine 

vernichtende Rolle zu fpielen begann, wilTen wir fehl' wenig und find auf Vermutungen 

angewiefen. Für "Chowantschina" war es ein Unglück, daß Mussorgski die 

Kompofition lange vor F ertigfiellung des endgültigen Textbuches begann. Lagen einige 

Szenen im Text vor, fo wurden fie auch in Mufik gefetzt. Darunter litt die Ein-
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heitlichkeit des groß angelegten Planes. Und die letzte. Feile "ermochte- der 

Komponift, der plötzlich ftarb, nicht mehr anzulegen. Wir willen nicht, in welcher Art 

Rimski-KorsakoH diefe Oper nach dem Tode des Komponifien herausgegeben hat, da 

das Originalmanufkript unerreichbar in Leningrad liegt. Aber es wird erzählt, daß die 

Veränderungen, die er an Chowantschina vornahm, noch größer find, als die am "Boris". 

Überblickt nIan Mussorgskis GefamtfchaHen und feine Bedeutung für unfere 

Zeit, fo laffen fieh viele bedeutfame Merkmale fefihalten. Seine Opern haben mit 

dem Mufikdrama ·Wagners und deffen Nachfolger nichts Gemeinfames. Dem gefungenen 

,V ort ift die Hauptaufgabe zugewiefen. Das Or<hefier dient nur der Begleitung 

und gelangt nicht zu' fymphonifdler Entwiddting. Die einzelnen Perfonen der 

Stüd(e werden mufikalich fcharf herausgemeißelt. Nicht etwa durch Motive - was 

nur an vereinzelten SteIlen der Fall ifi - fondern durdi charakterifiifche mufikalifche 

Profilierung, die jeder auftretenden Perfon ihr Eigengeprägegibt. Daneben die 

unverwifchbaren Elemente echtefien rufIifchen Volkstums; ftilHiert und Gipfelpunkten 

zugeführt in ehier nur Mussorgski eigentümlichen Weife. Diele Elemente wiederum 

vertieft und auf breitefie Grundlage gefiellt durch einen mufikalifchen Humor, deffen 

Übermut, Sonnigkeit und gelegentlich bis zum Witz und Sarkasmus gefieigerte 

Sdlärfe in der gefamten mufikalifchen Weltliteratur kaum ihresgleichen findet. Ein 

Vorahnen und Erfaffen von Problemen, an denen noch kommende Generationen 

arbeiten. werden. Eine Unmöglichkeit irgend einer direkten Nachfolge, ebenfo wie 

es niemand gab, der ihn vorbereitet hätte. Ein auf- fich- Gefielltfein und Losge

löfifein von jeder Tradition durch unerbittliche Veranlagung. Ein fich- Aufrecken 

zu Shakespearehafter Größe, und daneben die tiefe Tragik, daß es feiner Natur nicht 

vergönnt war, eine feinen Vifionen entfprechende mufikalifche T edlllik zu entdecken. 

Die Technik feiner Generation reichte für feine Eingebungen, die um ein halbes 

Jahrhundert und mehr der Zeit voraneilten, nicht aus. Daher die vielen Stellen, die 
-' 

wie das Stammeln eines Entrückten anmuten, (namentlich in "ChQwantschina"), in denen 

fein Genie den Boden unter den Füßen verlor und hilflos einer nicht zureichenden 

mufikalifchen Technik preisgegeben war. Solchen Problemen gegenüber fianden feine 

fämtlichen Freunde und Zeitgenoffen ratlos gegenüber, und es ift kaum anzunehmen, 

daß fie ihm felbfi klar zum Bewußtfein gekommen find. Diefes das Problem Mussorgskis 

und die Einfiellung unferel~ Zeit zu ihm: seine Tragik und feine Größe. Noch mancher 

Beobachtung wird es bedürfen, um der Enträtfelung feines Inneren näher zu kommen . 
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Leonhard Th.urneiser (Berlin) 

DIE B· RAU T W A H L, eine Berlinische Oper Busonis. 

Deutlich lösen sich vom farbenbunten Biedermeierfond die lebenswarmen 

Figuren dieses bürgerlich-maskierten Puppenspieles: die Um w 0 r ben e, Albertine 

Voswinkel, eine schöne, verständige und gebildete Berlinerin. Ihre drei Be wer b er: 

Edmund Lehsen, ein junger Maler, in dessen Seele der Keim des Genies seiner Er

schließung harrt, Thusmann, geheimer Canzleisekretät', ein weltfremder skurt'iler, 

Büchernarr, auf Wahrung von Anstand, Titel und Würden ängstlich bedacht, nodl 

im Grotesken liebenswürdig, und Bensch, ein jüdischer Geck, kraft seiner dukatenen 

Vergüldung jüngst zum Baron geadelt; die beiden Be s 0 n der e n: der Judengreis 

Manasse (Benschs Onkel), gewissermaßen das mephistofelische Element verkörpernd, 

und Leonhard, der rätsel volle Goldschmied, streng-gütiger Lenker aller Fäden, sowie 

der geschäftstüchtige, geldliebende Commissionsrath Voswinkel, Albertinens Vater 

und Thusmanns Schulkamerad. 

Das kurze, heitere V 0 I' S pie I schafft die rechte Stimmung für den schönen 

Spätsommernachmittag in den "Z el t e n ", wo Rossinis Hebräermarsch den Kenner 

entzückt und fröhliches Gewimmel die Musikkapelle umdrängt. Den Unmut des 

Commissionsraths, seine letzte Hamburger Importe unbrauchbar zu finden, wandelt 

der junge Lehsen in eitel Vergnügen, indem er ihm treffliche Cigarros aus der 

F riedrichstraße anbietet. Dankbar trällert Voswinkel eine Negermelodie zu exotischem 

Text und stellt den Maler seiner Tochter vor. Während die Kapelle Mozarts 

"Deutsche Tänze" intoniert, erinnern sich die jungen Leute einei' h:ühereJllflüchtigen 

Begegnung in der Kunstausstellung: Liebe auf den ersten Blick. Im vielfältigen Spiel 

der Abendröte verläuft sich die Menge, die Musikanten packen ihre Instrumente zu

sammen und gehen. Zartes" Am 0 r 0 so" eines F ouque' schen Liedes eint Stimmen, 

Herzen und Hände der Liebenden, bis sie der Commissionsrath trennt. Das Marschthema 

summend, verschwindet er mit dem voransdrreitenden Paar im Dunkel des Tiergartens. 

Uebergroß und mystisch steht plötzlich im Vordergrund der Goldschmied, 

dn Priester der Kunst, fest entschlossen den K ü n s tl e I' Edmund zu retten. Zunächst 

gilt es jedoch, dem Verliebten beizustehen und seinen Rivalen Thusmann zu schrecken. 

Nachdem die prägnanten Rhythmen und glanzvollen Klänge einer knappen 

Ver w an d I u n g s mus i k verrauscht sind, hören wir mit preziös-geschäftiger Eile den 
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geheimen Secretär die Königstraße heraufhüpfen, um wie allabendlich, wenn die Glotken 

zum eilften Smlage ausholen, sim in Morpheus Arme zu begeben. Als er in die 

Spandauerstraße einbiegen will, hört er ein Geräusm: an die Ladentür, im Erdgesmoß 

des Rathauses pomt seufzend ein Unbekannter (Leonhard) und tut in quasi parodistismer, 

gespenstig überhaumter Serenade kund, daß, altem Aequinoetial-Braum gemäß, hier 

am Fenster des ersten Sto<.kes dem Klopfenden die Braut simtbar wird. Es smlägt 

langsam eilf und die El'smeinung der bräutlim gesmmü<.kten Albertine bringt den 

Geheimen aus aller Fassung. Seine Wißbegierde bei einem Glase Wein zu stillen, 

versprimt der merkwürdige "Professor", welmer ihn despektierlim mit "Ihr" tituliert 

und - kaum daß das holde Trugbild smwand - ihn mit sim fortreißt, zum 

Alexanderplatz. 

Das heiter versmnörkelte Wesen Thusmanns, das Uebermämtige des Gold

sdmlieds profiliert die kontrastreime Musik auf das Glütklimste und nimt minder 

faszinierend gesellt sim zu den beiden ersten ein dritter Gegensatz: Manasse, dessen 

Bildnis das Ormester Zwismens p iel "i n mo do giuda ie 0" imponierend malt. 

Rembrandt'sme Ghetto-Atmosphäre vibriert um diesen Fanatiker, jahrtausendalte Last 

tragen die düsteren, verblüffend behandelten Ritualmelodien, deren eine dem Carmen

Motiv versmwistert ist. Fast wäre man versumt diese Fantasie "hebräisme National

musik" zu nennen. 

In der matt edeumteten 'Veinstube brütet einsam Manasse, als die späten 

Besumer eintreten. Auf Befragen des Goldsmmiedes gesteht Thusmann zögernd, 

daß er zur nämsten Frühlingswende die ihm Verspromene heimzuführen hoffe -

darum habe ihn die Ersmeinung der Braut so heftig bewegt. Grob mismt sim Manasse 

hier ins Gespräm. Ihn stört der Smwätzer, welmer, alt und häßlim wie er sei, zum 

Heiraten nimts tauge. Umsonst wehrt sim der Geheime, beide verspotten ihn unel 

seine menuettartigen Beteuerungen, er fühle sim wohlgerüstet durm des Thomasii 

kluge Ratsmläge, so enthalten im "Entwurf deI" politismen Klugheit", ernten nur 

Gelämter. 

Um den ergrimmten Manasse abzulenken, erzählt Leonhard die grausige 

"Historie vom Münzjuden Lippold", welmer anno 1570+). namdem er mit 

') His tor i sm: Die Hlnl'idliung fand unter der Regierung Kurfürst Johalm Georgs am 28, Januar 1573 staU, 
Zu gleld\er Zelt lebte, beneidet und "Cl'leurndet als Leibarzt arn Kurfürstlimen Hofe, ·der außergewöhnllme Smwelzer 
Al<hymlst, Astrolog und Goldsmmled Leonhart Thurnelsser zum Thum, yon dessen Hand ein tl'eflllmel' Sttw die Hlnl'iwtung 
Llppolds darstellend, existiert, 
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Betrug und teuflischen Künsten den Chudürsten schmählich getäuscht hatte, durch die 

eigene Frau verraten und auf dem Neumarkt zu Cölln an der Spree verbrannt wurde. 

Aber Satan, dem er seine Seele verschrieben, rettete ihn und in ahasverischer Gestalt 

treibt er seither sein böses Wesen. Die Szene scheint sich zu einem Kampf-Duo der 

unheimlichen Revenants zuspitzen zu wollen, als der zerstreute Thusmarin mit 

schmeichelnder Melodie einfällt und den Namen der Ersmeinung nennt: Albertine 

Voswinkel, seine Erwählte. 

Dies ist das Signal zn einem F in ale, dessen orchestrale Dämonie den augen

fälligen Spuk auf der Bühne an Kraft und Seltsamkeit weit übertrifft . 

. Ermutigt durch den Wein pomt der sonst smümterne Geheime hartnäckig 

auf sein Bräntigamsrecht, das ihm der Commissionsrath einräumte - dom plötzlim 

gewahrt er statt des wohlgebildeten Goldschmiedantlitzes eine gräulime Fumsschnauze 

und kaum ist dieses Gesicht überstanden, so holt Manasse einen Rettig aus der T asdle, 

smnitzelt ihn zu runden Smeiben, wirft selbige unter Zaubersprümen in die Luft, wo 

~ie als Goldducaten erglänzen, die, von Leonhard aufgefangen, in Funken zersprühen. 

Geschwinder fliegen Ducaten, smneller stieben Funken. Hohngelämter Manasses, 

Heiterkeit des Mämtigeren. Mit gesträubtem Haar stürzt der Geheime hinaus. 

Das nun folgende Vorspiel zum n. Akt schildert im Hexentempo eines zwielicht

farbenen Spu k- und Wir bel walz er s Thusmanns weitere nächtliche Abenteuer. 

(Dies köstliche Stück erinnert mit seinem atemraubenden Lauf, seiner vehementen 

melodischen Linie an das 1921 componierte "Perpetuum mobile.") -

Schmunzelnd betrachtet am nächsten Morgen Voswinkel sein neues Oelbild. 

Der Pinsel des freigebigen Lehsen hat jenen Augenblick verewigt, als der aus Hamburg 

eingetroffene Brief de~ glücklichen Besitzer hohen Lotteriegewinn avisierte, da kommt 

der desperate Thusmann hereingestürzt und berimtet wie gegen Mitternacht, im Rat

haussaal, bei Kerzenlicht und Janitsruarenmusik Demoiselle Albertine mit einem un

bekannten Herren gewalzt habe, wie er seinen Entschluß trotzdem nicht von ihr zu 

lassen laut geäußert; wie ihn dann unwiderstehlicher Drang gepackt hittte, selbst zu 

walzen, auf und ab, hin und her durch die Spandauerstraße, wie er ohnmächtig nieder

gesunken, um beim Morgengrauen auf dem Pferd des Großen Kurfürsten schaudernd 

zu erwachen, Der fantasielose Commissionsrath leugnet jede Zauberei im au(geldärten 

Berlin, er glaubt dem exaltierten Schulgenossen nicht, daß er nüchtern war und un

vermutet meldet sich ein Zeuge seiner nächtlichen Betrunkenheit, e~ ist Manasse, welcher 
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Voswinkel ein gutes Geschäft vOl'zuschlagen hat, nämli<h die Heirat seines Neffen 

Bensch mit Albertine. Erzürnt ob solchen Ansinnens verzeiht der Commissionsrath 

dem Geheimen alles, die Freunde umarmen si<h und bekräftigen ihr gegebenes 'V ort. 

Zärtliches Bratschensolo mischt sich dem s<hwebenden Klang des Cembalo. 

Als der Vorhang aufgeht, ist Albertine allein: sie singt und spielt das Fouque's<he 

" Am 0 I' 0 so". welches im 1. Akt nur angedeutet, hier gefühlvoll, doch ni<ht sentimental 

ausgesponnen wird. Bald sekundier( ihr Edmund. Das heitere Liebesspiel, während 

. dessen er umsonst versucht, Albertinens begonnenes Porträt zu fördern, wird jäh unter

bro<hen dur<h Thusmann, der entsetzt über das unziemli<he Betragen einer ehrsamen 

Braut der Ahnungslosen mitteilt, das ihm seit langem der Vater ihre Hand verspro<hen 

hat. Der eigensinnige Freier, von der Schönen zurü<kgewiesen, von Edmund zur 

Türe gedrängt, erhält ein paar kräftige grüne Stri<he ins Gesicht gepinselt und fällt 

V oßwinkeln in die Arme, der erbost den fremden Eindringling beschimpft und dafür 

mit dem Malersto<k bedroht wird - als plötzli<h der majestätis<he Golds<hmied 

Einhalt gebietet. Um die Situation noch kritis<her zu gestalten, spaziert just Baron 

v. Bensch nebst seinem Onkel herein. Hier kann nur höhere· Kunst helfen: ein 

Geistergalopp twingt die willenlosen Marionetten Thusmann und Bens<h, später 

Manasse und Voßwinkel elastisch auf und nieder zu springen, bis der Tanz sto<kt 

und der Jude dem Commissionsrath mit grandioser Feierlichkeit den Dalles an den 

Hals flucht. Der verbissene Rhythmus dieses alttestamentaris<hen Ausbruches findet 

Echo und Steigerung in unsi<htbaren Ra<he-Chören. Gütig tröstet Leonhard das 

Liebespaar und eilt mit Edmund von dannen. 

Wer jemals in lauer Septembernacht am Rande des Goldfisdlteiches dem 

Quaken der Frösche, dem herbstlichen Raunen der Blätter laus<hte, der wird vielleicht 

au<h die zu Herzen dringende Weise des vorüberfahrenden Schwagers vernommen haben, 

wel<he der unglü<kli<he Geheime hörte, als er am "Fros<hlaich" stand, entschlossen 

seinem Leben ein Ende zu bereiten. Echte Empfindung durchzittert die Groteske, 

wirkli<he Abschiedswehmut klagt aus den Instrumenten, zeitlose Romantik triumphiert 

über alle Aufgeklärtheit in dieser einzigartigen Musik. Ein Pseudo-T rauermars<h zeigt, 

daß der Selbstmord nur Schein; der allgegenwärtige Golds<hmied hilft und beim Licht 

des Vollmondes erbli<kt Thusmann, im vorgehaltenen Spiegel sein gesäubertes Conterfei. 

F reili<h dämpft ernste Mahnung, si<h Albertinen fern zuhalten das Entzü<ken und in 

seinem armen Kopf geht alles durcheinander, auch das Posthornlied<hen, das leise verklingt. 
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.Erbittert monologisiert Voßwinkelam späten Abend die krausen Geschehnisse 

und seine gallige Laune wird nimt besser, wie er den Goldsmmied vor sim sieht. Der 

läßt sim nimt beirren und führt ihm mit eindringlimer Charakteristik drei Gefahren 

vor Augen: der Maler will das retoumierte Portrait des "Bankrottierers" dem all

gemeinen Gaudium preisgeben, der Geheime ist im Begriff, wegen versmmähter Liebe 

suicidium . zu begehen, der alte Jude sorgt, daß sein FJum sim bald erfülle - kurz, 

eIern Bedrohten bleibt nimts anderes übrig, als Leonhards Rat zu befolgen und gleim 

Porzias Sdü<ksal dasjenige Albertinens durch drei verschlossene Kästmen und eine 

"Brautwahl" zu entsmeiden, umso eher, da Leonhard für einen guten Ausgang bürgt. 

Beide gehen, Albertine, die nebenan gelausmt hat, stürzt fassungslos herein. Ihrem 

Verzweiflungsausbrum folgt Ermattung, sie sirikt in leimten Smlummer und glü<k

verheißend ersmeint ihr der wunderbare Fremde. Sie forsmt nam seiner Herkunft, 

er verrät ihr das Geheimnis - einst lebte berühmt und homgeehrt zu Berlin ein Gold

smmied namens Leonhard Turnhäuser 2
), vielleimt ist er derselbe Leonhard, vielleimt 

wars sein Ahnherr. Wie dem aum sei, er besitzt die Kraft, das Spiel 'nam seinem 

Sinn zu' enden und Edmund zum gl'Oßen Künfiler zu wandeln. Nur als Solmen 

darf .die Liebende ihn sehen, ungefesselt soll sein Genius sim entfalten, ganz muß 

er der Kunst sein Leben weihen - - - staunend sieht Albertine das Innere einer 

Kathedrale vor sim, darin auf hohem Gerüst Edmund sein 'Werk smafft, während 

die Stimmen Unsimtbarer jubeln: Deus et ars et natura vera sunt trinitas, nulla 

religio superior, vita omnia comprehendit 3
). Die Vision verblaßt, Albertine erwamt 

zu neuem Leben. 

Meister Leonhard erfüllt sein Verspremen. F estlim, von heiter-weisen Chören 4) 

begleitet, verläuft die Wahl der drei Freier im Voßwinkelsmen Hause. 

Jeder ist zufrieden, der Geheime mit der zauberismen Handbibliothek, der 

Bal'On niit der 'Vundertasme ö
), welme ihm Manasse zu entreißen versudlt, Edmund 

mit dem Bild der Erwählten, das ihn auf der Reise begleiten wird. - "Nun fort nam 

Rom" wiederholt unsimtbares Emo Leonhards prophetisme Smlußworte. 

Zusammen mit dem Mysterium "Der mämtige Zauberer" und dem ersten 

"Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst" ersmien die "Brautwahl" 1907 bei 

2) Holfmanns Smrelbart welmt von der Wstorlsmen ab. 
3) Dies Zukunftsbild Ist Busonls Erfindung und fehlt bel Holfmann. 
4) Die drei Strophen dieser Chöre stimmen mit denjenIgen Hoffman n s Obereln, welme die FreIer In den 

Kästdlen linden. 
~) Bel Holfmann eine Wunderfelle. 
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Schmid) (Triest). Dieselbe knappe, dichterifche Sprache, welche alle Bühnendichtungen 

Busonis zu mehl' oder minder starken literarismen Gebilden stempelt, zeichnet auch 

den Brautwahltext aus, der jed~ Situation erschöpft urid dem Inhaltlichen sowie der 

jeweiligen musikalischen Form auf das präziseste angeschmiegt ist. Hoffmanns Aus

dru<ksweise wird oft wörtlich gewahrt, die Reihenfolge der Ereignisse klug verschoben 

um die Handlung opernmäßig zu konzentrieren. über dem Srnimsal der Partitur 

waltete leider - wie so häufig, wenn das fertige Werk aus der srnöpferischen Hand 

in den "Betrieb" gleitet, ein böser Stern. Der Münchener Harmonie-Verlag hatte 

1913 die Oper 1
) gedrumt und die hieraus resultierenden verlustreichen Enttäuschungen 

sind ein besonderes Kapitel in dem Leidensbuch des Komponisten Busoni. Die Urauf

führung fand unter Gustav Brechers Leitung in Hamburg am 13. April 1912 statt. 

Trotz der trefflichen Albertine (Puritz-Srnumann), des prächtigen Manasse (Lohfing) 

fehlte es der Gesamtleistung an Glanz, Schwung und jener exakten Subtilität, welche die 

außergewöhnlirne, in jeder Beziehung "originelle" Musik erfordert. Das antiromantisrne 

Hamburger Publikum war zwar betroffen, doch ebenso verständnislos ihrer Bedeutung 

gegenüber wie die im übrigen respektvoll amtierende Kritik 2). Ein Jahr später dirigierte 

Bodanzky (Mannheim) die neue vom Komponisten eigenhändig gekürzte Fassung. 3) 

Wie verlautet, steht die Brautwahl auf dem Progmmm der Charlottenburger 

Oper. In Anbetracht der durchaus interesselosen Haltung, welche die Staatsoper aus 

"verwaltungstechnischen" und anderen Gründen gegen Busonische Opern einnimmt, 

wäre es künstlerisrne und ethische Pflicht der Stadtoper, Versäumtes nachzuholen. 

Nicht unerwähnt bleibe der von K. WalseI' reizend illustrierte Sonderdrum 

"Die Brautwahl" B. Cassirers (Berlin 1913). Auf die "Brautwahl-Suite" näher einzu

gehen, ist hier ebenso wenig möglich, wie auf die norn immer nicht gedrumte Konzert

übertragung' der "Grausigen Historie vom Münzjuden Lippold" (komponiert 1923), 

deren Aufführung in bedauerlicher Verwirrung ängstlicher Gemüter zweimal wegen -

"antisemitischer Wirkung" (I) unterblieb. 

Die rhythmisch, klanglich und harmonisch überreich bedachte Partitur der 

Brautwahl repräsentiert einen Einzelfall, ohne Anlehnung an Gewesenes (es sei denn 

der flüchtig heraufbeschworene imposante Smatten "Falstaffs") und ohne Nachahmer. 

1) Neuerdings gemeinsam vOn lIreltkopf und Härtel und Harmonle-Haiensee verlegt. 
2) Eine Ausnahme mamt die erkenntnisreime Würdigung v. F. Pfohl. aus dessen Fedel' eine Biographi" de. 

lu ngen Bu.oni allgemein willkommen wäre. 
3) Diese sogenannte ~Iannhelmer Fassung ist für heutige Aufführungen maßgebend. 
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In mystisdJ. heiteren Tönen spiegelt sie ihres SdJöpfers Liebe zu der Stadt 

Bei'lin, jene· Liebe, die allen Bitternissen, allen Verlodmngen zum Trotz treu blieb 

und Früdüe säte, deren Ernte dem getrübten Blim. Heutiger nom verborgen ist. 

Für den stets höher strebenden Geist Busonis bedeutete jedes 'N erk eine Vorstudie 

zu Späterem und in der Tat: unsimtbare, dom unlöslime, von der Natur gewobene 

Fäden verbinden Thusmann und Leandro, Manasse und Mephisto, Leonhard und 

Faust, Albertine und die Herzogin, die Chöre des HofImannsmen Spieles und die 

Faustismen Geisterstimmen. 

Die nom romantisdl ungestüm erfassten Individuen der Brautwahl wamsen 

allmählim zu immer .zeitloseren Typen empor, (Arlecmino I. und 11. Teil), um im 

Faust zu gipfeln, dieser letzten Essenz ewigen Seins und Vergehens. Ein Orgelpunkt 

beherrsmt Busonis Smaffen, von zartesten Kindertagen bis zum Absmied: die Kunst. 

Ihr bramte er jedes Opfer, ja das eigene Leben dar und dieser übermämtige "Drang, 

der Gottheit sim zu nähern" durmpulst alle ·Werke, sogar das Liebe verherrlimende 

Märmen T urandot: 

Was aus der Zeiten 'V urzeI, Stamm, Gezweigen 

Als feinste Blüte will zuhömst sim zeigen, 

Das Jeden trifft, nur wenigen sim antraut, 

Gehört, gefühlt, ersonnen und gesmaut, 

Ein Kuß der Erde von des Himmels Gunst: 

Es ist die Kunst. 



~ ........ --------------~, 
I 

Kurt 'Veftphal (Bedin) 

P U C eIN I. Seine Stellung in unferer Zeit. 

Puccini gehört nimt zn den künfHerifmen Erfmeinungen, die - felMt Kräfte -

die Energien der Zeit in fim befmwören und gefralten, um fomit wie alle großen 

Naturen, GradmeITer der Spannungsmöglimkeiten einer Epome zu fein. Er beherrfmt 

nimt die Zeit, er enthält nidlt ihr 'Vefen. Hineingeboren in eine Zeit krampfhafter 

künfHerifmer Bewegungen und Auflörungen, wämfl: er i~l eine Zeit hinein, in der 

I- Sinnlimkeit und memanifiei'te Geifrigkeit immer heftiger um die Oberhand ringen. 

Die remnend denkenden Tatmenfmen trennen fim von den reflektierend genießenden 

Sinnen- und InteUektmenfmen. Linie und Farbe, energetifme Melodik und klang

geridltete Harmonik find in der Kunft die Formate für diefe einander bekämpfenden 

Kräfte. Aber die Zivilifation fiegt und die Kraft des Menfmen gehört der T emnik, 

der Nlafmine. Die rhythmifme Gefpanntheit des mechanifierten GeHtes überlagert 

und zerbeizt die Sinnlimkeit, von der die Kunft zu leben fmien. Dom nur fmein

bar hört fie auf, wefentlimer Befrandteil der Epoche zu fein. . Der Geift der Zeit 

reißt die ftarken künfHerifdlen Kräfte mit und wertet fie um. Mufiker und Maler 

werden verkappte Ingenieure, verkappte Mathematiker, überhaupt verhinderte T emniker. 

Der Umbau der Kunft, die ihre Rimtung vom Dionyfifmen ins Konfrruktive nimmt, 

erfolgt. Das· Problem des neuen T emnifmen der Kunft beherrfmt die intellektuelle 

Fantafie aller ftarken Köpfe und verzweigt das Smöpferifme. Die einzelnen Ele

mente der Mufik fdlälen fim heraus. Diejenigen, die dem Geift der Zeit und feinem 

Ausdrum.swillen entfpremen, fügen fim zufammen; ihm gehört die Linie, fie ift kraft

gefpannter energetifmer Strom. Im Verein mit dem Rhythmus wird fie das Ausdrum.s

mittel der Zeit werden. 

Die Kraftlofen, Angekränkelten - und zu ihnen gehört Puccini - werden 

völlig vom unerbittlimen Rhythmus der Mafmine, die das Symbol der Zeit ift, 

zerrieben. Seelifmes und Sinnlimes werden durm alfo erregte Nerven aufs hödlfte 

verfeinert und zerkleinert. Die Sinnlimkeit, vorher triebhaft fmaffend, wird entkräftet; 

ihre Vollblütigkeit zerfetzt und verdünnt. Aber die künfHerifme F antafie zehrt von: 

den nenen ungeahnten Reizen füßer, mannigfam nüancierter Krankhaftigkeit und 

blafierten Smwämegefühls; denn die Kraft des Menfmen, die auf der Seite geiftiger 

Arbeit ruht, wird der Sinnlimkeit entzogen. So wird eine Kunft, die durm {je ge-
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fm affen wird, zur Schwäme verdammt. Puccini, einer ihrer wimtigfien und popuJärfien 

Vertreter, wird zum Typ; feine künfilerifche Einfiellung eine prinzipielle. Sein Kunll

werk wird ein Mofaik finnlimer und intellektueller Reize. Zufammenfetzung von Klein

geifiigem und Klein-feelifch.em. Angekränkelte Lyrik, geillreich.elnder Konverfationston, 

kapriziös kitzelnder Humor fügen fich. - mehr nebeneinander als zufammen. Schlag

kraft und zielfimerer Theatereffekt fuchen Vitalität und Spannkraft zu erfetzen und 

Kontrafie zu fch.affen. Aber der feinfinnige Intellekt fetzt alles Grelle, das empfindlich.e 

Nerven üherfiark regifirieren, in ein mittleres reizvolles Limt, das den Werken Puccinis 

feine gewifIe Einheit gibt. 

Diefe kleinen Ausmaße Puccinifcher Kunfi bilden in der Beurteilung Puccinis 

das Kriterium und die Smeidewand zwifch.en fch.affendetll Künfiler ~nd arbeitendem 

Menfchen. Der arbeitende Menfch. - der Ingenieur, der Indufirielle - wird ihn immer 

lieben, der MufikeL' muß ihn trotz aller Liebe für ihn ablehnen. Denn feine ganze 

freie Geifiigkeit ifi lediglich. auf die Mufik geridltet und verlangt von ihr refilos aus

gefüllt und ausgenützt zu werden. Die fynthetifche Smaffensart Puccinis aber, die alle 

Probleme überbrüdü und ihre 'Viderfiände balancierend gegeneinander ausgleich.t, hat 

le~thin etwas Ungeifiiges. So muß alfo der Mufiker diefe Kunfi, die fein Denken 

nich.t befdläftigt, es nicht in einer Rich.tung zwing~, als eine Kunll des Nebenfäch.lich.en 

ablehnen. Gerech.tfertigt wird fie allein durch. die Exifienz des redmend-arbeitenden 

Menfch.en. An ihn allein wendet fie fich.; denn fie verlangt nich.t mehr geifiige Mit

arbeit, als er nom außer feiner Hauptarbeit zu leifien imfiande ifi. Für ihn hat ihre 

Unproblematik etwas Befreiendes, Entfpannendes. 'Vie auch. von ihm aus allein der 

Begriff des Kunfigenuffes geprägt ifi, der für den Künfiler hinfällig wird. Puccini 

fch.afft eine Kunfi, die nich.t erarbeitet, fond ern genofIen fein will; und damit eine Kunfi, 

die nidlt vom Blute der Zeit zehrt, fondern eine UnterhaltungskunIl. Aber Unter

haltungs-Art und Weife fpiegelt die Sch.wäch.e eines Menfch.entums. So wird Puccini 

dennoch. zum ergänzenden Befiandteil unferer Zeit und fymptomatifch. für fie. Inbegriff 

ihrer - am, fo füßen finnlich.en Sch.wäch.e und Krankhaftigkeit. 
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Umfchau 
Wir beablimtigen, in diefem befonderen Teil dic Verbindung mit dem Mufik

leben unferer Zeit herzuftelIen. Es handelt fidl hierbei nimt um Bel'imterftattung im 

üblidlen Sinne, dodl folIen alle wimtigften Faktoren unferes Muliklebens: l"lufik

fefte, Tagungen, Uraufführungen, Einl'idltung von Sdmlcn, mufikalifme und literarifdIe 

Neuerfmeinungen gewürdigt werden. Bei einer folmen 'Vürdigung erfmeint uns die 

Nennung und 'Vertung von Namen und "Terken mindel' wimtig, als die Hel'ftellung 

eines Zufammenhangs oder die Zufammellfa[ung einzelnel' Erfmeinungen unter einen 

übergeordneten Gefidltspunkt. Nimt was die Dinge find, fondel'l1 was fie bedeuten, foll 

kurz und fdIarf formuliert werden. Der äußere Charakter der Referate fei mehr der 

eines kurzcn Auffatzes als einer Bel'imterftattullg. 

Die Smriftleitung. 

DIE 'V E S T F Ä L I S C H E A K ADE M I E F 0 R B E 'V E GUN G, 

SPRACHE UND MUSIK IN MONSTER 

Von einem Ziel, das uns allen immer fimtbarer winkt, dem wir alle mehr 

und mehr zufrreben mömten, wurden wohl wefentlime Teile und. Zugänge zu ihnen 

uufgewiefen. Hier wird es aber in einer umfafIenden 'Veife überfdlaut, und es wird 

ein unmittelbarer -Weg gezeigt, der mitten in die Dinge hineinführt. Deutlidl und 

finnfällig müßte darauf hingelenkt werden. 

Es gilt der AuHöfung, den unheilvollen Sonderungen entgegenzutreten. 

Spezialifrentul11, Fambetrieb an fim gibt ausfdlließlim artifiifme, lebensferne Einfiellung. 

Da fieht AuffafIung neben AuffafIung, Durmdringung neben Durmdringung, Gebiet 

neben Gebiet. Vom Liebhaber löfi fim der Famman; und mehr die Äußerlidlkeiten 

des Kunfrtuns nur führen dem Künfiler die Laien zu. 

Zum erfrenmul werden hier die drei Ausdru<ks künfte der Gebärde, des 

'Vortes, des Tones zu einem einheitlim organifierten und geleiteten Ganzen zu

falIlmengefaßt. Eine einheitlime Auffaffung und Durmdringung foll uns in die 

-Welt, foll uns hin zu ihren Dingen führen, aus denen fim einem Geifiigen und 

Seelifmen das Körperlime erbaut. Der Ausdruck unferes Wefens hat aus dem Wefen 

des Gegenfiandes heraus zu erfolgen: das erfordert Abfage an einen einfeitigen, uns 
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ifolierenden Subjektivismus, Bekenntnis zu Samlimkeit und Zumt, Eingehen auf die 

Eigengefetzlimkeit von Wort, Bewegung, Ton und Befinnen auf deren Urbedeutung. 

Im Zurüddinden zur Grundlage, im Entfalten von innen heraus aus dem Geifi des 

Gefetzes befreien wir uns von der fiupiden Mamt der Formel, entgehen wir der 

Unruhe, Unfimerheit und Gefahr des Verfums, gelangen wir zu neuen einfamen, 

allgemeingültigen Bindungen im 'Verk und zu einer alle erfmütternden und erhebenden, 

im Dienfi am Ewigen alle zufammenführenden, kulturfmaffenden Darfiellung. 

Niemand fei von der Möglimkeit, fein Organfein für Menfmheit und 'Velt 

beglüd(end zu fpüren und zu leben, von vornherein ausgefmloffen. Irgendwie, in 

der ihm gemäßen Art, entfprechend den Fähigkeiten und Anfprümen muß und foll 

jeder am Spram-, Bewegllngs- und T onallsdl'U~ teilhaben können. Bewegungs- und 

Spremch~r bezieht alro auch den Laien ein, Mufik als Volksgefang und im Dienfie 

der Gottesverehrung geht befonders fmon den Jugendlimen an, Sing- und Spiel

gruppen vereinigen weiterhin zu Gemeinfdlaftstlln. Von den mehr allgemeinen 

Bedürfniffen für den Jugendlimen, füt' den Laien führen aber Spezialbedürfniffe 

jeglimer Art den fam1im und beruflim Auszubildenden zur Hochfmule im engeren 

Sinn. Das 'Verk und feine Darfiellung wird letzthin immer Aufgabe einzelner 

befonders Befähigter und befonders Ausgebildeter fein; die breite Gemeinde des 

Volkes muß aber ganz anders infiand gefetzt werden, ihre Führer fiändig aus fidl 

hervorzubringen, und die Führer müffen ganz anders geeignet werden aus den 

Bedürfniffen - den wahren! - aller heraus zu wirken. 

Selbfiverfländlim Hf weiterhin der Anfmluß an die Bildungsmöglimkeit, an 

die Univerfität, an die kulturellen Einrimtungen der Stadt offen. Die Kunfl 

{oll mitten im Leben flehen. 

Ludwig 'Veber 

Die Westfälische Akademie für Bewegung, Sprache und Musik, zu der die bishel'ige 

HodlfdlUJe für Mufik unter Leitung von Generalmufikdirektor Srnulz-Dornhurg ausgebaut wurde, 

eröffnete ihr Wintel'femefter am 15. September. Die Srnule gliedert firn in drei große felbftändige 

Abteilungen, wobei jedodl durrn die fyftematifdle ZufammenfafIung allel' drei Ausdrulliskünfte an 

einer AnHalt wohl zum edlenmal in Deutfdlland Lehrfädler und LelU'kl'äfte der einen wie der anderen 

Abteilung zugute kOllllllen, Die Srnule für Bewegung (Leitung Kurt Joos) wird gebildet aus den 
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Klallen für die Spram- und Mufikfdlüler; dazu kommen Bewegungsmöre für Laien und Kinder. Die 

KlalIen für Berufsausbildung find dem Theater dei' Stadt Miinfier angegliedert. - Die Sm u I e für 

Spradle gliedert fidl in ein "Seminar für Spramkunde, Sprarnkultlll' und Vortragskunfi" (Leitung: 

Hertha Delfizian, Meifierklll'fe Vilma Mömkeberg, Hamblll'g) und eine Smaufpielfmule (Leitung In

tendant Dr. H. Niededl:Cn-Gebhard). Die Srnule für Mufik fmeidet zunämfi als mufikalifdle 

Akademie die eigentlime Famausbildung von der "Abteilung für mufikalifrne Jugenderziehung" 

(Meifierkurfe Prof. Fritz JÖde-Berlin). Während die erfie die mufikalifrne Ausbildung zum Beruf 

übernimmt: GefangklalIen, Opernfmule, Infirumentalfämer, KapelhneifierklalIen, KompofitionsklaJIen, 

Mufikfeminar ufw., will die zweite Abteilung neben dem befonderen Fadmnterrirnt für befonders 

Begabte die allgemeine Mufikerziehung der Jugend in Verbindung mit den Sdmlbehörden 11l1d j'l'lufik

lehrkräften der Srnulen übernehmen. Eine dritte Abteilung, das kirrnenmufikalifme Seminar, 

befindet fidl norn in Vorbereitung und dürfte mit feinen Plänen vor 'Veinadlten in die Offentlidlkeit 

treten. Von befondcrem IntereJIe find die jeder Abteilung angegliederten AllgemeinklalIen: Bewe

gungsmöre, fpramtemnifdle Kurfe, Sprernmöre, ChorausbildungsklalIen für Laien. Anfragen an das 

Sekretariat, Münfier, Neubrüdienfu'aße 65, erbeten. 

DIE ANFÄNGE DER STÄDTISCHEN OPER IN BERLIN 

Die Phyfiognomie des Berliner Opernlebens fcheint fim nach mannigfamen 

Smwankungen der letzten Jahre zu fefiigen. Das Staatliche Opernhaus, jahrzehnte

lang der einzige kaum je ernfihaft bedrohte Träger der Opernpflege, hat länga nimt 

mehr ausgereicht, das Bedürfnis der Berliner Bevölkerung zu tragen. Es erfolgte eine 

Reaktion nach der andern Seite. Dem Deutfchen Opernhaus in Charlottenburg trat 

vor wenigen Jahren die Berliner Volksoper an die Seite, während die Staats oper ein 

zweites großes Haus eröffnete. Diefe Überproduktion führte zu Krifen der heiden 

nichtfiaatlimen üpernbühnen, denen fie heide in ihrer urfprünglimen Gefialt zum 
-

Opfer fielen. Nun werden die Kräfte neu gebunden und in einer Städtifchen Oper 

zufammengefaßt. Diefe hat vor wenigen 'V omen ihre Spielzeit eröffnet. 

Für den, welmer in der Gefchimte der Oper ein wenig zu Haufe ia, ia es 

feltfam, alte Gegenfätze in neuem Gewande wieder auftauchen zu fehen. Denn zwifmen 

Hofoper und fiädtifdler Üpernpflege befianden in der Blütezeit der deutfdlell Oper 

(um 1700) tiefe und nahezu fymbolifche Gegenfätze. Jene war das .Monopol einer 

kleinen gefellfmaftli<.h prädefiinierten Oberfmidü, diefe das Eigentum der breiten 
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Maffe. Jene neigte zur Kultur des Tanzes, zum großen pfeudo-antiken Stoff und 

fzenifmen Gepränge; ihr mufikalifmes Symbol war die Koloraturarie. Diefe kam den 

Bedürfniffen und Infrinkten der Menge entgegen, fumte die Augen weniger durm 

Prunk als dm·m fzenifme Senfationen zu blenden, verfrattete der Komik breiten Raum 

und fiellte den Gaffenhauer neben die Arie. 

Diefer Gegenfatz fei hier nur obenhin angemerkt. Die foziologifme Struktur 

unferer Zeit hat ihn längfi verwifmt. Vollends nam dem Ende einer Berliner Hof

oper (in deren Programm freilim nom Namklänge jenes hifiorifmen Typus erkennbar 

waren) traten die feineren Unterfmeidungen zurück; allein die Volks oper wahrte 

hier in der Wahl ihrer Stoffe eine gewiffe eigene Haltung und verhalf manmem 

romantifmen Sing{piel, welmes längfr verfiaubt und eingepackt fmien, zu emter, 

lebendiger Auferfiehung. 

St.hließlit.h aber handelt es fich dom nur um Werk und Aufführung, dodl 

nur um Größe und Qualität. Die künfrlerifchen Leiter des neuen Opernunternehmens 

tragen Hoffnung und Gewähr in reit.hfiem Maße in fim. 'Val' es fchon in der Volks

oper im vorigen 'Vinter im "Don Giovanni" nimt nur eine neue Projektion des Dramas, 

fondern vor allem die überragende Dirigentenleifiung Leo Blems, welme hier unver

geffen bleiben wird, fo ifi es nun Bruno Waltel' als Generalmufikdirektor und 

Heinz Tietjen als Intendant, welme auf der Bafis eines ftädtifmen Unternehmens 

eine Leifiung größten Stils erwarten laffen. Dazu kommt, daß man auf die Zu{ammen

fiellung des Enfembles größte Sorgfalt verwandte und eine Reihe überragender 

Perfönlimkeiten verpflimtete. Aber es find ihrer zllviele, als daß die Befürdltllng 

eines Starfyfiems aufkommen könnte und vielleimt befieht hier die Möglimkeit, Mllfik

drama im weitefien und tieffien Sinne zu realifieren. 

Die Anfänge des neuen Unternehmens können diefe Vermutungen im all

gemeinen bekräftigen. Es handelt sim um Anfänge, natürlim; nom gab es zwifdlenBühne 

und Ormefier Differenzen, nom gab es auf der Bühne zwifmen der Tenorherrlimkeit 

eines Lohengrin und der tiefen, begnadeten, mufikalifm wie menfmlifm erfmöpfenden 

Elfa Lotte Lehmanns heftige Mißklänge. Aber fmon die Ausfimt, daß dies alles 

: i einmal verringert werden kann, die Tatfame, hier einmal vor Möglimkeiten zu fiehen, 
! 

läßt alle Blicke auf die neue Berliner Oper gerimtet fein. Smließlim bleiben diefe 

Bli<.ke an Bruno ·Walter haften. 'Venn es ihm gelungen fein wird, diefe Sprödigkeit 

eines neuen Materials völlig zu überwinden, fo wird aum hier eine Leifiung größten 
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Stils zu erwarten fein. Man denkt an feinen Mozart im Münmener Refidenztheater 

und die pulfende Unmittelbarkeit feines Triftan, delTen Infpiration keine Wiederholung 

Smaden tun konnte. 

In kleinerem Rahmen kam diefe Höhe bereits zu vollem Ausdruck: die Auf

führung des "Don Pasquale" durm Bruno 'Valtel' mit Maria Ivogün, Zador, 

Guttmann und Bötel wU<n.s zu einem Kammerfpiel von feinfien, abgetöntefien Farben 

und einer ganz felten erlebten Kultur des Stils. Das war bereits ein Opernerlebnis, 

für welmes es wenig Vergleimsmöglimkeiten gibt. Und die Rimtung des von '" alter 

aufgeftellten Programms läßt viel erwarten. 

Ein Stück von diefern Programm ift fmon Wirklidlkeit geworden. Der zweite 

Abend bramte die Berliner Erftaufführung von Hans Gill's komischer Oper "Die 

heilige En te". Der mufikalifme Gewinn diefer Bekanntfmaft ifi nimt überragend 

groß, jedom wurzelt die Komik der Handlung, welme Götter und Menfmen in ein 

buntes farbiges Wemfelfpiel verflimt, im Metaphyfifmen. Wir haben nimt viel 

braumbare komifme Opern. Hier ifi einmal eine. Sollte es möglim fein, daß allzu 

enge famlime Beurteilung das natürlime Lebensremt diefer Oper untergrübe? Tietjen 

hat diefe Stücke fzenifm herausgefieIlt und ihm zu guter, lebendiger 'Viedergabe verholfen. 

Alles in allem: hier find Kräfte am Werk. Sänger, von dem Format Lotte 

Lehmanns, Maria Ivogüns, der Olczewska, Dr. Smippers und Wihelm Guttmanns auf 

der Bühne, Bruno 'Valtel' am Dirigentenpult und Tietjen als Spielleiter: das kann 

Einheit werden, welme eine Opernleifiung erfien Ranges verfpridlt. Die Staats oper 

wird durm diefe Konkurrenz zur Entfaltung aller Kräfte veranlaßt werden. 'ViI' 

aber warten darauf, aus diefern edelfien Wettfireit Freude und Erleben zu gewinnen. 

Hans Mersmann 
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LUDWIG EISENBERG 

JOHANN STRAUSS 
Ein Lebensbild. ]lit vier Bildnis- uud einer Faksimile-Tafel. Rm. 3.-

Der Verfasser gibt uns neben einem Lebensbild des "Walzerkönigs" ein fesselndes Bild 
jener alten guten Zeit, vom Kunstleben jenes alten, lieben, tanzseligen Wien, in dessen 
Mittelpunkt die Familie Strauß steht. Der schlichte Pluuderton, den Eisenberg bei 
aller Wissenschaftlichkeit anschlägt, macht das Büchlein besonders empfehlenswert. 

FRITZ LANGE 

JOSEPH LANNER U. JOHANN STRAUSS 
Illre Zeit, ihr Leben und ihre W orke. 2. AUflage 1919. Gebunden Um. 4. -, broscb. Rm. 2.50 
Lanner und Vater Strauß, die Schöpfer des Wiener Walzers, auf deren Schultern 
Johann Strauß-Sohn, der ,,\Valzerkönig" steht, finden in diesem Büchlein eine ein
gehende Würdigung; in liebevoll ausgemalten Bildern zieht das Wien er Leben 
jener Tage an uns vorüber; der Verfasser läßt uns die Ausgelassenheit der Wiener, 
die "Tanzwut dieses wunderlichen Volkes", von der R. \Vagner staunend erzäblt, 
und die unerhörten Triumphe miterieben, die Johann Strauß, der "ungekrönte 

König von Wien" mit seiner Kapelle feiern konnte. 
"Für die l\Iusik- und Kulturgeschichte des Wiener Vormärzes ist das Büchlein 
geradezu unschätzbar." Zeitschrift für Musikwissenschaft. 

OTTMAR R UTZ 

MUSIK,WORTu.KÖRPER ALS GEMÜTSAUSDRUCK 
Mit einem Bilderanllang·. Gebunden Rm. 13.50, geheftet Rm. 12.-

Als ein ~Lehrbuch von einzig dastehender Bedeutung und größtem Wert" bezeichnete 
die Fachkritik dieses Werk, in dem Rutz den umfänglichen Komplex von Fragen, 
die zu diesem Thema gehören, in eingehendster Weise behandelt. Neben ästhetischen 
und physiologischen Erörterungen stehen tief eindringende historische Unter
suchungen, die bis ins hohe Altertum zurückreichen. Die "praktischen Nutz-

anwendungen", zu denen Rutz kommt, verdienen ernsteste Beachtung. 

OLGA DESMOND 

RHYTHMOGRAPHIK 
(Tanznotenscltrift). Als Gl'UIl!lIage zum Selbststudium des Tanzes 

Mit 1 Bildnis und 8 Tafeln. - Rm.1.20. NUllImerierte Yorzugsausgabe Rm. 3.-
Die berühmteTänzerinhat eine" Tanznotenschrift" ersonnen, die es ermöglichen soll, alle 
Bewegungen u.\Vendungen des künstlerischen Tanzes festzuhalten, ähnlich wie unsere 
Noten dn Musikstück festzuhalten vermögen. Sie bedient sich dazu bestimmter, leicllt 
überblickbarer Zeichen, die in ein System von fünf Notenlinien eingetragen werden. 

FRANZ MAGNUS BÖHME 

DEUTSCHES KINDERLIED U. KINDERSPIEL 
Volksüberlieferungen aus allen Landen (leutscIler Zunge 

ge.sammelt, geordnet u. mit Angabe dei" Qnellen, erlänt. Anmerkungen u. den zngellörigen 
Melodien herausgegeben. 2. AutI. 1924, im veränderten Nachdruck. LXYI, 766 Seilell. 

Pt'eis: Geb. Rm. 16.-, geh. Rm. 12.-
Etwa 2800 Liedchen, Sprüche, Tanzspiele, die seit einem Jahrtausend und länger im 
Kindermund leben, sind hier mit ihren Melodien wiedergegeben. Die Sammlung ist 
nicht nur von größtem musikwissenschaftlirhem und kulturhistorischem Interesse, 
sondern da sehr viel Liedehen noch heute lebensfähig und wertvoll sind, wird auch 
der Lehrer, die Kindergärtnerin, sowie jeder Freund des Volksliedes immer_ 

wieder ans der unendlichen Fülle schöpfen, die sich hier bietet. 

Verlag Breitkopf & Härtet, Leipzig 



Neue romanische Musik 
D ie Vorliebe für Tanzformen und eine bewußt auf die Folklore zurümgreifende Melodik 

und Rhythmik Ist das auszeldmende Merkmal der namstehend angezclgt~n romanl
smen Musik, die zu dem Besten gehört, was uns Frankreim und Spanien zur Zelt 

vermitteln können. Die Besmäftlgung mit einer solmen problemlosen Kunst kann gerade 
für die heutige, zur Spekulation neigende deutsme Musik ungemein anregend und 
befrumtend sein. Dazu kommt nom die leimte Ausführbarkeit, die namentlim der 

Klaviermusik der Spaniel' die Möglimkelt weitester Verbreitung eröffnet. 

OARIUS MILHAUO Mark 

Saudades do Brazil, Suite brasillanl
smerTänze f. Klavier zu 2 Händen. 2 Hefte je 4.-

- Dieselben für Ormester 

Poemes .Juifs. Ein Zyklus von amt he
brälsmen Gesängen, für eine mittlere Sing
stimme und Klavier. Texte französlsm kplt. 7.:;0 

PremiereSuite symphonique sur 
des themes de "La Brebls Egaree", f.Ormester 

- Dieselbe für Klavier zu 4 Händen 5.-

MAURICE RAVEL 

.Jeux d'Eau (Wasserspiele) für 
Klavier zu 2 Händen 3·~0 

Mlrolrs (Spiegelbilder) I. Nocluelles 
(NämtlimerSpuk) - 2. Olseaux tristes (Trau
ernde Vögel) - 3. Une barque sur I'Ocean 
(Eine Barke auf dem Ozean) - 4. Alborada 
dei gracioso. - 5. La vallee des mlodles 
(Das Tal der Glomen). 
Für Klavier zu 2 Händen kplt. 8.-
- Einzeln: Nr.l: 111.2.80; NI'. 2: 111.1.50; 

Nr.3:1I1. 3.60; NI' 4: M.2.80; Nr.5:M.2.
Für Klavier zu 4 Händen NI'. I: M. 3.5Ö, 

NI'. 2: 111. 2.50; NI'. 4 : 111. 4.-; NI'. 5: 111.2.50 

Pavane zum Gedächtnis einer 
Infantin für Klavier zu 2 Händen 2.-

- Dasselbe 'Verk für Klavier zu 4 Händen, 
Orgel oder Harmonium, Violine, Viola, Vio
loncello, Flöte, Oboe, engl. Horn, Klarinette, 
Horn und Klavier. Jede Ausgabe 2·50 

Oeux Epigram mes für mittlere Stimme 
und Klavier (Cl. lIlarot). Texte französ. je 1.50 
D'Anne. qul me jeeta de la neige - D'Anne' 
jouant de l'espinette 

Alborada deI gracloso aus ,,1IIIroirs" 
für Ormester 

JEAN WIENER Mark 
Sonatine syncopee für Klavier 4.-

Lourd - Blues - Brillant 
Eugen d' Albert spielt den zweiten Satz mit 
außerordentlIm. Erfolg In seinen Konzerten. 

Suite für Violine und KlaVier 4·-

MANUEL OE FALLA 
Zwei spanIsche Tänze für Klavier 

zu 2 Händen NI'. I, 2 -je 2.-
Für Klavier zu 4 Händen NI'. I, 2 je 2.50 

Nuits dans les.Jardins d'Espagne 
(Nämte In spanismen Gärten). Symphonisme 
Impressionen für Klavier und Ormester. 
Für Klavier zu 6 Händen (Klaviersolo mit 
einem 2. Klavier zu 4 Händen) 8.-

Chansons Populaires Espag
noles. Slebenspan.Volkslieder für Gesang 
und Klavier. Texte spanism-französlsm kplt.5.-

Drei sinfonische StUcke aus "La vie 
breve" für Ormester 
Danse espagnole, Interlude, Tableau deGra nde 

JOAQUIN NIN 
Vlngts Chants Populaires Es

pagnols. 20 spanlsme Volkslieder fü,' 
eine Singstimme und Klavier. Texte spanism-
französlsm. 2 Hefte je 8.-

JOAQUIN TURINA 
Sevllia, Pittoreske Suite für Klavier 4.-

Sous les oranges (Unter Pomeranzenbäumen) 
Le Jeudl saint a minult (Gründonnerstag 
um 1IlItternamt) - La Ferla (Jahrmarkt) 
hieraus: Le Jeudl salntamlnult für 
VIolincello und Klavier 2.-

Bilder aus Sevilla für Klavier 4.-
Solr d'ete sur la Termsse (Sommerabend 
auf derTerrasse) - Rondes d'enfants(Kinder
spiele) - Danse des "Selses" dans la Cathe
drale (Tanz der Chorknaben In d. Kathedrale 
Ales Toros (Auf znm Stierkampf) 

Sonate romantlque (über ein span. 
Thema) für Klavier 5.-

AuIlHhI'ungsmateI'iale n~cb Vereinbarung 

Näheres im "Jahresbericht 1925", überall kostenlos erhältlich 

B.SCHOTT'S SÖHNE 
MAINZ / LEIPZIG / LONDON / BRDSSEL / PARIS 
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DIE NEUE OPER 
KLAVIERAUSZÜGE MIT TEXT 
U·E·Nr. 
7026 Bela Bartök, Herzog Blaubarts Burg • 
7382 Alban Berg, Wozzeck ••••• 
6420 Walter Braunfels, Die Vögel. 

7376 - Don GII von den grünen Hosen 
5821 Leos Janäcek, Jenufa • 
7103 - Katj a Kabanowa 
7564 - Das schlaue Füchslein •• 
7407 Ernst Krenak, Zwingburg •• 
7454 - Der Sprung über den Schalten 
8153 - Orpheus und Eurydlke •••• 
6881 Max von Schillings, Mona Lisa ••• 
5362 Arnold Schönberg, OP. 17, Erwartung. 

M. 
· 10-
.20.
.20.
.20.
.20.-
· 15-
· 15.-
· 6.-
· 15.-
· 15.
. 20-
· 10.-

U·E-Nr. _ M. 
5669 Arnold Schönberg, op.18, GlücklIaheHand 12.-
3096 Franz Schraker, Der ferne Klang • 20.-
3770 - Das Spielwerk . • • • • • • • 15.-
5690 - Die Gezeichneten • • • • • 20.-
6136 - Der Schatzgräber. . • • • • • 20.-
7212 - Irrelohe • • • • • • • • • • • 20.-
5912 Karol SZbjmanowski, Haglth. .20.-
7429 Egon Wellesz, Alkestls • • • • • 15.-
5666 Alexander Zemlinski, 

Eine florentlnische Tragödie 10.-
7106 - Kleider machen Leule • • • • • 15.-
6630 - Der Zwer ••••••••••••••• 15.-

Dur c h j e deM u s i k h a n d I u n g zu b e Z i ehe n 

Wer sich für modernes Opernschaffen interressiert, bezieht 

g rat i S die Nachrichtenblätter JJ 0 i e 0 per von Heu te" 
von der 

UNIVERSAL-EDITION A.G., WIEN-NEW YORK 

EULENBURGS 
KLEINE PllRTITUR-ll USGll BE 

Bühnenwerke 
BEETHOVEN 

Fldelio, op. 72 B. Mil allen vier Ouverluren und Einführung 
von Wilh. Altmann • • • • • • • • • 10.-

Ver/ag Der Sturm 
Berlin W 9 

H U M PER D I N C K Soeben erschienen 
Hänsel und (3 relel. . . • . • • • • • . • 15. -

MOZART 
Die Zauberflöte. (K. V. 620). Nach dem In der Preuß. Slaats

bibliothek befindlichen Autograph revidiert, herausgegeben 
und mit EInführung von Hermann Abert 8.-

Figaros Hochzeit. (H. Aberl) • • • ; • • • 12.-

WAGNER 
Rienzl, der letzte der Tribunen • • .} 
Der fliegende Holländer •.••• 
Tannhäuser und der Sängerkrieg auf 

der Wartburg .••••.•• 
Lohengrin . • • • • • • • . 

Tristan und Isolde. . • . .• :.':} Die Meistersinger von N ürnberg 
Das Rheingold • 
Die Walküre • • 
Siegfrled • • • 
Gölterdämmerung 
ParsIlai • • • • 

WEBER 

(Text deulsch· 
engllsch

Itallenisch-) 

(Text deutsch· 
englisch· 

französisch) 

Der Freischülz. Nach dem In der P reuß. Slaatsbibliothek 
belindlichen Autograph revidiert, herausgegeben und mit 

20.-
16.-

16.-
12.-
12.-
20.-
15.-
15.-
15.-
18.-
15.-' 

Eintührung von Hermann A berl .••.•••• 7.-

Gebundene Ausgaben erhöhen sid. 11m M 2.- pro Band 
Vol/ständige Verzeichnisse dllrdl • die Musikalienhandlllllg. 
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Herwarth Waiden 
Im Geschweig 

der liebe 
Gedichte 

Ganzleinenband 3.- Mark 

,.. .................. . 
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KULTURGESCHICHTE DER MUSIK IN EINZELDARSTELLUNGEN 
VON HANS MERSMANN 

MOZART 
Mit 9 Tafeln und 4 Vignetten. Broschiert 2.50 Mark, in Halbleinen 3.50 Mark. 
Die Analyse des Menschen und seines \Verkes ist das Ziel dieses Buches. Eine AnzahL meist zeitgenössischer 
Abbildungen sowie viele Notenbeiopiele unterslützen die Austnhrungen. Wie jeder Band der Sammlung, 

, iot auch der Mozart gewidmete, vollstllndig in sich abgeschlossen. 

Die 'rnher erschienenen HAnde: 

BEETHOVEN 
DIE SYNTHESE DER STILE 

Mit 6 TaIein und 3 Vignetlen 

DAS DEUTSCHE VOLKSLIED 
Mit 11 Tafeln und 9 Vignetlen 

Beiheft: Liebeslieder 

MUSIK DER GEGENWART 
MUS Taleln, Umschlaglilhographie von Liebermann 

Broschiert je 2 Mark, in Halbleioen je a Mark 
Beiheft 0,50 Mark 

Von HANS MERSIIlANN in Auswahl herausgegeben: 

MOZARTS BRIEFE 
Mit 12 Bildtaleln. 2. Auflage. Pappband 4 Mark 

In meinem Verlage sind ferner erschienen: 

CURT SACHS 

REALLEXIKON 
DER MUSIKINSTRUMENTE 

Mit 200 Abbildungen 
Broschiert 1S M~rk, Pappband ~O Mark 

CURT SACHS 

SAMMLUNG 
ALTER MUSIKINSTRUMENTE 

BEI DER STAATLICHEN HOCHSCHU LE 
FÜR MUSIK IN BERLIN 

Mit 30 Tafeln u. 34 Texlabbildungen. Brosch.1S Mark 
In Halbleinen 20 Mark, in Halbpergament 24 Mark 

Von KURT SACHS in Auswahl herausgegeben: 

BEETHOVENS BRIEFE 
Mit 10 Bildnissen. a. Auflage. Pappband 3.50 Mark 

VERLAG JULIUS BARD BERLIN 

IKauft 

I~armon)ums 

In IBerlin 

Aber gebt 

zu 5 I. mon 
bin! 

I;al'moniu rn-Saal, !eden erften Donnnstag im monat 
abends 8 a~l': l;al'monium .. Konzut / eintritt m. z.
t t t Rtllinn ditltr Ijarmonium· Konztrft am 1. Oktobtr I t t 

Verant.wortllcher Schriftleiter; Or. H. MERSMANN, BERLIN-CHARLOTTENBURG 2 

39 



• [ 

L 
11 

FI· 

D 

F 

R 
C 
1 

L , 
[ 
[ 

I 

------------..... .....-

• 

Verlag I ME LO S -VE R LAG G. rn. b. H. 
BERLIN-FRIEDENAU 

Druck I Buchdruckerei BERTHOLD LEVY 
BERLINC2 



I 
'I 

I 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
Der Bezug erfolgt 'durch alle Poftanftalten, Buch- und Mufikallenhandlungen oder durch den Melos-Verlag G. m. b. H., 
BerUn-Frledenau, Stubenrauch-StraDe 40. Fernruf: Rheingau 8819 . Poftfchedt-Konto: Berlin IOZI66 . Die Aus
lieferung beCorgt Breltkopf & Hlirte!, Leipzig und Berlln . Der Preis des Elnzelheltes betragt eine Mark, das 
Abonnement llihrllch zehn Mark, halbjährlich filnf Mark, vierteillihrllch zweieinhalb Mark. Nicht rechtzeitig 

gekllndlgte Abonnements laufen weiter. 
Schriftleitung: Dr. Bans Mersmann, Berlln-Charlottenburg 2, Blelbtreu-1Itraße 12 Fernruf: Bismardt 1025 . 

ZuCendung von Manuskripten 1ft nur nach Anfrage erbeten • Allen Anfragen 1ft Rildtporto belzufilgen. 

Fünftes Jahr Berlin, Dezember 1925 

INHALT: 

Guido M. Gatti, Torino : MALIPIERO 

Hugo Piffl, Brünn: MUSIK IN SODSLA WIEN 

Julius Goldftein, Berlin: FINNISCHE MUSIK. 

UMSCHAU: 

Erim Doflein, Freiburg i. Br.: FRAGMENTE ZUR ZEITDEUTUNG 

K. Gruber, Leningrad: RUSSISCHE MUSIKWISSENSCHAFT 

Hans Mersmann, Berlin: STIMMEN DER VöLKER IN LIEDERN 

Heft 2 



Wir setzen in diesem Heft eine Arbeit fort, deren Durdtführung im vorigen 

Jahrgang systematism. in Angriff genommen wurde: ein Gesamtbild der Situation in 

der europäism.en Musik zu entwerfen. Zur Ergänzung der vorliegenden und später 

nom. folgenden~tudien stellen wir die im ,:,.ierten Jahrgang veröffentlim.ten Auf

sätze, welm.e in diesen Zusammenhang gehören, nom. einmal zusammen: 

Heft I: Paul A. Pisk, 'Vien: WIENER MUSIK DER GEGENWART 

Edwin Evans, London: THE PRESENT SITUATION IN ENGLISH MUSIC 

Erim. Steinhard, Prag: PRAGER MUSIK DER GEGENWART 

Heft 2: Aladar Toth, Budapest: UNGARNS MUSIKLEBEN IN DEN LETZTEN 
BEIDEN JAHREN 

Ernst Tobler, Zürim.: SCHWEIZERISCHE MUSIK DER GEGENWART 

-
Heft 4: Philipp Jarnam., Berlin: DAS ROMANISCHE IN DER MUSIK 

Mario Labroca, Rom: ITALIENISCHE MUSIK DER GFGENW ART 

Henry Prunieres, Paris: ARTHUR HONEGGER 

ijeft 9 und 10 (Russisme Musik): 

Leonid Ssabanejeff, Moskau: DIE MUSIK IN RUSSLAND SEIT 1914 

Jgor Gljeboff, Leningrad: DIE ZUKUNFT DER RUSSISCHEN MUSIK 

Eugen M. Braudo, Moskau: MUSIK'VISSENSCHAFT UND MUSIK-
BILDUNG IN SSOWETT-RUSSLAND 

N. Malkoff (Islamei), Leningrad: ANDREI PASCHTSCHENKO 

Leonid Ssabanejeff, Moskau: A. N. SKRIABIN 

Boris de Sm.loezer, Paris: IGOR STRA VINSKY UND SERGE PROKOFJEFF 

Robert Engel, Berlin: DIE MUSIK BEI DEN RUSSISCHEN EMIGRANTEN 
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Guido M. Gatti (Torino) 

MALIPIERO 

Wer nur die letzten Arbeiten Malipieros kennt, wer Gelegenheit hatte, mit 

ihm über Kunft zu sprechen oder feine Schriften zu lefen, der wird es kühn und 

g~wiffermaßen paradox finden, wenn wir behaupten, daß die Persönlichkeit des 

, "Komponiften in die romantifchen Erfcheinungen unferes Jahrhunderts einzureihen ift, 

. :d. "h. des Jahrhunderts, das für die Kunft schärffre Rebellion gegen die Romantik 
" . .:. , 

.proklamiert. Unfere überzeugung beruht auf der Kenntnis der Frühwerke Malipieros, 

fie iß: inder Folgezeit immer mehr beftärkt worden; feine kompofitorifche Entwiddung, 

die verfchiedenen Krifen, feine ftiliftifchenFluchtverfuche, alles spricht dafür, und 

. wir werden fehen, wie der Komponift in den letzten Jahren feine eigenen Neigungen 

bekämpfte, wie weit und auf . weiche Weife ihm dies gelang. 

Die erften Eindrücke und äfthetifchen Gemütserregungen empfing Malipiero 

'. ~us der romantifmen Kunft. Wenn wir an. feine bewegte Kindheit denken, an feine 

Abftammung (das Venedig Goldonis, Canalettos, zugleich auch die 

ahllheimi<lt aller romantifmen Dichter von Alfred de Mu[et bis Byron), an die Jahre, 

er in germanifchen Ländern zubrachte, sowie seine erfte Bekanntfchaft mit 

einigen Großen der Mufik (SdlUmann, Chopin, .Wagner), fo können wir uns feine 

damalige Sympathie für Dinge und Menfchen erklären, die dem Romantizismus, 

insbefondere einem fantaftifchen Romantizismus von füdlicher Farbigkeit naheftanden. 

Titel feiner erften Kompofitionen find diesbezüglich recht auffmlußreich: 

~J.Ulnl1'JUI.U degli Eroi", "Sinfonia deI Mare", "dei Silenzio", "della Morte", ebenfo: 

NottUrno' di un paftore errante dell' Afia" und die "Poemetti lunari" . Alle 

eötftanden 1905 bis 19IO und Jeither datiert feine Vorliebe für 

\<W"""Ilo..I1Q1C, fur -die Mondfcheinromantik, das Geheimnisvolle mit düfterem Ein

kräftige Kontrafte ~on Licht und Schatten, von gegenfätzlichen Leidenfchaften, 

Kontrafte, die in gewi[en Werken auf die Spitze getrieben wurden, wie z. B. in den 

"Bizzarrie luminofe", wo neben Reminiscenzen fr'emder Autoren fchon der echte Malipiel;o 

fimtbar wird (man betrachte das Hauptthema von "JI Sole", desgleichen die oben-

<l11Jlll1::U "Poemetti lunari" . Beinahe könnte man fie mufikalifche Übertragungen einiger 

"'''''~l11I ... :a Bilder Marius Pictors nennen, in welchen MondÜcht und Schatten gegen nächt

Hintergrund {ozufagen die einzigen Lebewesen auf dem Gemälde verkörpern. 
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Diefe Züge ftreifen nur das Äußerlime, Zufällige des Romantizismus, den wir 

Malipiero zufmreiben: fie genügen nimt seine reiferen Werke zu begründen, da fie 

fpäter nimt mehr unter den gleimen Gefimtspunkten erfmeinen, es handelt fim 

demnam um Tieferes und Stärkeres. Zur Vermeidung von Mißverftändniffen wollen 

wir betonen, daß der Romantizismus Malipieros im weiteften Sinne verftanden fein 

will und dahernimt rein künfrlerifm fein kann. Baudelaire fmrieb einmal, "daß der 

Romantizismus nimt eigentlim in der Wahl des Subjektes befrehe, nom in der exakten 

Wahrhaftigkeit, fondern in der Art des Fühlens" . Die Unterfmeidung dreier Begriffe 

(oder Pfeudobegriffe wie Croce fie nennt), mithin dreier Äußerungen und Definitionen 

des romantifmen Geiltes kommt uns hier zufratten. Ohne den philofophifmen 

Romantizismus zu diskutieren - er fmaltet vollkommen aus - meinen wir hier den 

moralifmen Romantizismus, jenes· Stadium inneren Zwiefpaltes, jenen Kontraft zwifmen 

Gewiffen und Realität, Sehnfumt und Notwendigkeit, wie er in jeder Epome befreht 

und den Gehalt entlegenfrer und voneinander hömfr verfmiedener Werke bildet, 

fofern felbige nur als künfrlerifme Ausdrucksmitttel betramtet werden. Wäre es nom 

zuläffig, Form und Inhalt eines Kunftwerks als zwei getrennte Elemente zu bewerten, 

Co würden wir das Werk Malipieros hinfimtlim feines Inhalts romantifm nennen. An 

zweiter Stelle fieht der künfrlerilme Romantizismus, der fim in jenen Werken offen

bart, in welmen der Inhalt (um nom einmal diefen alten Ausdruck zu gebraumen) 

alles bedeutet und die Form nimt in jedem Detail vollkommen ausgearbeitet ift, 

fondern hier und da in das Ungewiffe abfmweift oder überladen und pleonaftifm 

wird; dem romantifmen Künfrler fub fpezie. artis gelingt es nimt, der Gefamtheit 

feiner Eingebung den Stempel der Vollendung aufzudrücken, fei es aus Veramtung 

der Form, fei es aus Unfähigkeit, feine Gemütswallungen in fmöpferifmer Arbeit zu 

objektivieren und in der Fixierung des Ausdrucks, diesem abfolut äfthetifmen Vor

gang, den Tumult der Leidenfmaften zu befänftigen - mit einem ·Wort, das Kunft

werk zu meifrern. In diefer Beziehung ift Malipiero allerdings tmromantifm, da 

feine Werke, kritifm gefehen, weder Zufammenhanglofigkeit nom Mangel an Pro

portionen zeigen. Sie laffen firn, wie Herbart betreffs der Klaffiker fagte, " von 

allen Seiten betramten". 

Das Gefamtwerk Malipieros durmzieht bald ftärker, bald fmwämer diefer 

Zwiefpalt oder beffer gefagt diefes Doppelwesen. Hier herrfmen die Geifter der 

Romantik, dort erfmeinen fie befmattet, klaffifm gezähmt, nur in der Tiefe brodelnd. 
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, :w 0 ihre- Verfdtmelzung erfolgt, entLteht em wundervolles KunG:werk: vibrierende 

Leidenfdtaftlidtkeit belebt maßvolle, klare Form. 
Obige Beifpiele aus Jugendwerken bekräftigen unfere Behauptung, wir können 

foldte audt aUs späteren Arbeiten anführen: "Poeme asolani", "Pause del Silenzio", 

,;Pantea", "Sette Canzoni". Das vom Autor gegebene Thema des' symphonifdten 

D;amas "Pantea" könnte ebenfogut einer fymphonifdten Didttung Liszts als Programm 

~: ~lenen und der kontrafireidte Inhalt der "Sette Canzoni", frei von jeglidtem dekorativen 

epifodifdten Aufputz, zeigt romantifdte F antafiik: die Frau, in glühendes Gebet 

,verfunken, derdl<ke Priefier, weldter fie zur platten Wirklidtkeit zurüruuft; das 

Mäddten~ dB:s am Bett der toten Mutter weint und der Jüngling, der unter dem F enfier 

'. fein Liebeslied fingt - Himmel und Erde, Geifi und Materie, Tod und Leben, Sdlmerz 

und Liebe. Malipiero ifi bezaubert von diefen' Vifionen, aus denen etwas Sdti<ksal

haftes und Myfieriöfes aufblitzt; wie fehr eraudt verfomt, fidt ihnen zu entziehen, 

{elbfiin den Werken, die 'auf den erfien Bli<k einem rein realifiifdlen Vorwurf ihr 

Dpfeinverdanken mögen, gelihgt es ihm nidtt. Um ein Beifpiel anzuführen: die 

"IIilpreffiotti dal vero" erinnern weit mehr an Turner oder Ruysdal als an 

·~,'iY.lail,et 'bezw. Courbet. Wer dem Titel nadl. aimähme, in diefem Werk "Eindrü<ke" 

wiederzufinden, wäre fdton nadt den erfien Takten enttäufdlt, und was das" Wahrhaftige" 

anlangt im Sinne einer unmittelbaren Sdlilderung des Gemäldes, fo ifi davon aum 

nlmts zu fpüren. Während der Komponifi in diefen drei Naturscenen objektiv zu 

'fein glaubte, d. h. leidenfdtaftlimer Betradtter und die nötige Gefühlsdifianz wahren-

, Sdtöpfer, hat er nur iri fidt felbfi 'hineingefdtaut und uns die mufikalifdte Ober

dreier eigener Seelenzufiände gegeben, eine ausgefpromen romantifme, eine 

:J.llu.fion, wiefle uns im vergangenen Jahrhundert Meifier der Seelen-Analyse 

!:~~~LP.Qlit 'v.telleidit" zum erLien Male den Menfdten dem Menfmen voll-

. '. ,:- : '1\falipiero ifi . alfo romantifdt im Geifiigen,' klaffifdt durm Maß halten und 

lttnfachheif der 'Mittel, Transparenz und Klarheit der Farben, dur<h Zurü<khaltung 

Q,lld Stetigkeit· der linearen Durdtarbeitung. Prunih-es, Biograph des Komponia'en, 

über zwei EreigniHe von befonderer Bedeutung, die er in feinem geifiigen 

erlebte: das erfie Anhören der Meifierfinger, fowie die Eritde<kung der 

des 17. und 18. Jahrhunderts, nämlidt Monteverdi,Cavalli, Marcello, Tartini 

. die er in 'der Bibliothek Marciana zu Venedig eifrig las und fortab zu 
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bleibendem Lieblingsttudium wählte. Beide Erlebnifl'e haben auf die äA:hetifche 

Entwicklung Malipieros fiark, wenn aum fehl' verfmieden gewirkt. Der Wagnerifme 

Einfluß blieb fiets. an der Oberfläme haften und wurde in feinem feelifmen Gehalt 

von der romantifmen Grundfiimmung des Komponifien abforbiert. Die· Wirkung 

altitalienifmer Mufik war zwar im Augenblick fmeinbar gering, profilierte jedodl fpäter 

umfo intenfiver Neigungen und Perfönlimkeit des Künfilers. Bei näherer Prüfnng 

zeigt das Melos Malipieros feit feinen frühefien Äußerungen merklime Verwandtfmaft 

mit demjenigen der Komponifien des 18. Jahrhunderts: Gefialtungskraft und Ent

fdliedenheit ohne Hingabe an weimere Stimmungen. Je mehr fim feine Pel'fönlimkeit 

entfaltet, defio prägnanter erfmeinen diefe Eigenfmaften, doru bleibt der Ausgangs

punkt fiets erkennbar: wohlüberlegtes Eliminieren einzelner Stufen der Tonleiter 

und Einführung gewifIet "moderner" Intervalle vermögen nimt, die Herkunft vieler 

hödill marakterifiifmer Motive Malipieros zu verfffileiern. In den Gefangsmelodien 

wird diefe Verwandtfmaft nom deutlimer. Häufig genug hat der Komponifi armaifme 

Texte gewählt, die [mon im vorhinein ein mufikalifrues Gewand von klalIifmem 

Zufrunitt erfordern. Man betramte einige dramatifme Rezitative von unbefireitbarer 

Kraft, wie z. B. daSjenige der wahnfinnig gewordenen Mutter im driften der . "Sette 

Canzoni" oder befiimmte Phrafen aus "San Francesco d'Affifi " , ebenfo die humor

volle, vokale Ausdrucksform im "Orfeo" oder in "Morte delle Mafdtere", welme 

Malipiero äußerfi gefmickt bildete, um die Atmosphäre der Sonette von Berni oder 

Burmiello ins Mufikalifme zu übertragen. Bisweilen gefeIlt fim 'zu klaffifruen 

Mel~dienbildungen liturgifruer, befonders kolorierter Gefang, den der Komponifi 

klugerweife dem Volkslied vermifmt und dadurm eine Bereimerung des Ausdrucks 

gewinnt, die über den Charakter bloßer Verzierungen hinausgeht. In weitgefmwungener 

Linie kehrt Malipieros Melodie mehrmals auf diefelbe Note zurück, ein oder zwei 

I· Töne gleim Stützpunkten haltend, um welrue der melodifme Organismus erblüht, fodaß 

nimt allein dieMelodie, fondern die Gefamtarmitektur eines Werkes auf diefe Weife Kraft 

und GefmlofIenheit gewinnt. Derartige Beifpiele ließen fim- beliebig viele zitieren. 

Smeinbar huldigt Malipiero dem fogenahnten "Ellittismo"*, in Wahrheit jedom 

gehorrut er nur innerer Notwendigkeit. Wiederholt er feine Themen, (ohne fie zu 

entwickeln), fo ändert er die Harmonik wenig oder gar- nimt. Daher feine Vorliebe 

für eine gewifIe Suitenform, einer Folge kleiner Gemälde ähnelnd, deren jedes 

*) Ellitistno-Aus!aßung. 
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ahgefdtloffenen Charakter trägt. Bisweilen fügt er verwandte, häufiger aber kontraG:ie

rende Bilder aneinander wie in "Paufe deI Silenzio", den beiden Streimquartetten 

"Rispetti e Stramb otti " , fowie "Sternelli et Ballate", einer Reihe von Klavierwerken 

und "Le V ariazioni fenza tema" für Klavier und Ormefier. 

Diefe hypermodernen "verreries" fordern zur Oppofition heraus. Die 

Veramtung thematifmer Entwicklung (die klaITifme "Durmführung", der Sonatenform, 

wie fie insbefondere die deutfmen Romantiker fefilegten und zu hoher Virtuofität 

entwickelten) hat einige Beremtigung folange sie dürre, kaltf<hnäuzige Arbeiten betrifft, 

wo jedes Thema, jedes Themenpartikelmen überreim beladen wird und imponierende 

Konfiruktionen errimtet werden folIen, aum wenn keinerlei EntwickJungsmöglimkeiten 

befiehen, denn in diefem Falle handelt es fim tatfämlim nur um "Mathematik", wie 

der Revolutionär MulIorgski zu tagen pflegte. Leider verfieckt fim jedoch hinter 

diefer eigenfinnigen Veramtung nur zu oft die Unfähigkeit vieler Mufiker, frumtbare 

Themen, potenziert lebensfähige Gebilde von melodifm-rhythmifmer Beweglimkeit zu 

fmaffen, aus welmen fpontan die blühendfie mufikalifme Sprame 'erwämfi. Selbfi 

wenn man die meiften der blaffen, abgezehrten Miniaturthemen manmer moderner 

Werke wie eine Zitrone auspreffen wollte, [0 gäben fie weder Saft nom Kraft her. 

Eine Entwicklung erzwingen wollen ifi völlig nutzlos, und temnifme Routine könnte 

folm' ewe Arbeit weder notwendig nombedeutungsvoll mamen. Wer vermag die 

Loslöfung der' Keimzelle und das aus ihr entfiehende Werk ganz zu erfaffen, wemi 

,es ohne Anfirengung, ja fafi ohne Abfimt des Autors entO:eht, wie etwa bei Beethoven 

in mimchen Kompofitionen Smumanns und Brahms'? Nicht nur, daß die Ent

;'~,u:A~UIJLfS in diclem Falle dem Thema keinen Abbrum tut - nein, fie vervollkommnet es, 

es uns erft ganz und trägt dazu bei, feine Kraft und Wirkung fühlen zu laffen. 

: Malipiero 'darf das Fehlen thematifmer Entwicklung nimt als 'Mangel 

~dj~" muß vielmehr auf fein Bedürfnis zurückgeführt werden, Synthefen und 

';j~l!ltl!j:Jpe Formeln zu finden, wie er fie uns bereits in weniger reifen Werken als den 

'"genannten zeigte~ Viele Klavierkompofitionen, die Malipiero nam den drei ergreifenden 

:-t,Poemi afolani" verfaßte, fmeinen eine gewiffe Unvollfiändigkeit aufzuweifen. Abge,. 

vom Tein klavierifiifmen Klang' find fie kaum beadttenswert, 'zuweilen remt 

;qnJedlt proportioniert, fdmell hingeworfen gleim Notizen und Skizzen,die fpäterhin 

,grÖßeren Werken verwendet werden follten. ' Manmes darin ift Malipiel'osNatur 

~l'J:rulllS, wefensfremd. 
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In heiden Quartetten hingegen, hefonders in dem zweiten, (Sternelli e Banate) 

hat er prädttige GefchlolIenheit erreidtt. Hier trägt jeder Teil Dafeinsberedttigung 

und natürlidte Entfaltung - obzwar nidtt formaler NatW' -' fodaß Lyrik und Klang 

voll zur Geltung kommen. Die einzelnen Sätze find kurz, aber jeder gibt ein voll

fiändiges Bild und das Ganze wirkt wohltuend abwedtslungsreidt bei größter Einheit

lidtkeit. Die doppelt gefährlidte Klippe der Monotonie einerfeits und des F ragmen

tarifdten andererfeits vermied Malipiero in einem feiner widttigfien Werke: in den 

"Sette Canzoni", wo er mehr oder weniger feine ureigenfie dramatifdte Idee walten läßt. 

Die Proportionen verleihen dem Werk hödtfien Wert, wie immer wir audt über 

die eigentümlidte Konzeption diefes Stückes vom Bühnenfiandpunkt aus urteilen mögen. 

Zum aktuellen Theater gelangte MaJipiero auf dem 'Vege der Erfahrung. 

Erfi feit wenigen Jahren gelingt es ihm, feine Vifion von der mufikalidten Bühne 

zu verwirklidten. Früher verehrte er bedingungslos die fiärkfien Perfönlidtkeiten 

der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, Wagner insbefondere. Diefer 

Einfluß madtt fidt jedodt mehr im Gefamtwerk als in der Ausdrucksform einzelner 

Stücke geltend, die (fiehe oben) feit den erfien Kompofitionen Malipieros aus ge

fprodten originell ifi. Wir erwähnen: "CanoUa " , "Sogno d' un Aramonto d'autunno", 

von den zerfiörten Blättern "Sdtiavona", "Elen e Fuldano" ganz zu fdtweigen. 

"CanoUa" repräfentiert mit Ausnahme einiger mufikalifdt-wertvoller Stellen ein gefialt

lofes, lyrifdt-dramatifdtes Etwas und die Stilungleidtheit wirkt peinlidt disharmonifdt 

und formlos. IntereUanter ifi ,,11 sogno" nadt dem Gedidtt von d'Annunzio. Hier 

ifi, befonders im Vokalpart fdton edtter Malipiero zu fpüren; das Werk offenbart 

kolorifiifdte und rhythmifdte Glut, befonders da, wo das Ordtefier den berückend 

fdtönen Hintergrund der venezianif<hen Landfdtaft an den Ufern der Brenta malt, 

wie wir fie nodt heute im feierlidten Sdtweigen ihrer Gärten und fürfilimen Land

häufel' erleben können. In der Gefialt der Heldin (DogoreUa Gradeniga) hat 

Malipiero zum erfien Male feinen Typ des mufikalifdt-dramatifdten Sdtaufpielers 

verkörpert. Sie rezitiert ihre Rolle in genauefiel' AnpaUung an jede Modulation 

dramatifdter Leidenfdtaft; allmählidt fdtwindet das gefungene Wort zugunfien des 

gefprodtenen, was fpäter in den "Sette Canzoni" nodt deutlimer gezeigt wird. 

Bevor wir uns diefern Werke zuwenden, muß das Melodrama "Pantea" 

betradttet werden, das feine erfie wirklidte Reform des traditionellen Melodramas 

darfiellt. Von letzterem ifi "Pantea" ungefähr ebenfo weit entfernt wie von Tanz' und 



Choreographie im allgemeinen: "Pantea" dient rein dramatifmen Zielen, da der Tanz 

- oder befIel' gefagt die Plafiik - diefes Werkes nimt allein Smönheitsempfindung 

auslqfi, nimt Figuren zeimnet, alfo nimt Selbfizwe<k, fondern nur Mittel ifi, das Pathos 

der Heldin zu unterfiützen. Die Mufik gefialtet die verf<.hiedenen Gebärden und 

Gepfühlsphafen, um das Simtbare, das Wefentlimfie des dramatifmen Moments zu geben; 

fie unterfireimt und erklärt, fie entwi<kelt fim jedom nimt und geht nimt über das 

hinaus, was die Bewegungen der Tänzerin andeuten. Durm fie wird der Wille des 

Komponifien offenbar, den mimifdten Ausdru<k nimt tyrannifieren zu wollen und 

ebenfo wenig, fei esaum nur flümtig, die Aufmerkfamkeit des Zufmauers von dem, was 

auf der Bühne vorgeht, ablenken zu wollen. 

Der Mufiker jedom vermomte nimt ganz auf die Ausdru<ksmöglimkeiten der 

menfmlimen Stimme zu verzimten: die "Sette Canzoni", "I'Orfeide", die "Commedie 

Goldoniane". In diefen mufikalifmen Bühnenentwürfen (unter gewifIem Vorbehalt 

aum im Myfierium "S. Francesco d'Assisi") offenbart fim der einzigartige Wille, 

Mufik und Szenenfolge zu verfmme]zen. Unabhängig von der Vergangenheit und 

ihrer Löfung dramatifmer Probleme, (d. h. Gleimung zweier Unbekannter: der 

Mufik· und der Dimtkunfi), verlegt Malipiero feinen Smwerpunkt auf das vifuelle, 

auf das fzenifme Element, welmes ihm - häufig - wimtiger erfmeint als das 

gefühlsmäßige. -

Einer der fmärffien Gegenfätze zwifmen dem Sprem-Drama und der Oper, 

vom rein fmöpferifmen Standpunkt aus gefehen, liegt nam Malipieros Anfimt in der 

jeweiligen Bedeutung des Smaufpielers. Im Drama ifi der Smaufpieler.die Hauptfame, 

das wimtigfie Infirument, defIen fim der Autor bedient, feine Ideen zum Ausdru<k zu 

bringen und feine Gemütsbewegungen Zuhörern und Smaufpielern zu vermitteln. 

In der Oper hingegen wird durm das Ormefier die Bedeutung des Smaufpielers 

verfmoben, je nam Wimtigkeit und Stellung des Ormefiers im Gefamtwerk, Z. B. 

minimal in der deutfmen Oper des 18. Jahrhunderts, maximal bei Wagner. Diefe 

ewige Rivalität zwifmen Smaufpieler und Ormefier bedroht fiets· die Einheit des 

Kunfiwerkes. Der nimtmufikalifme Zufmauer wird das Ormefier eliminieren und die 

Oper als ein Stü<k betramten, der mufikalifme wird leimt vergefIen, daß er einer 

Vorführung auf der Bühne beiwohnt, und dem fymphonifmen Erklingen folgen, wie 

wenn das Ormefier konzertierte. Für den Komponifien befieht das Problem darin, 

die Bühnenwelt (die reale) mi( der durm die Mufik erfmaffenen (der unwirklimen) 
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zu einen, derart, daß beide Teile, ohne fich gegenfeitig zu fchädigen, nebeneinander 

beUehen. Keiner von beiden foll auf feine AusdruCks- und DarfteIlungsmittel verzichten, 

da ihre Gefamtheit der Oper unerläßlich ia. -

Von diefern Gefichtspunkt fcheint Malipiero in feiner AufIafIung der mufika

lifchen Bühne ausgegangen zu fein. Seine Worte: "Für mich bedeutet dramatifch das, 

was man fieht, während die Mufik uns dasgiht, was wir nicht fehen", weifen in ihrer 

fummarifchen und genauenF aUung das Problem, das der Komponifi fich gefiellt hat, 

fowie die Löfung, die er erfirebt. Wir erwähnen die Ähnlichkeit, welche zwifchen 

Malipiero und F erruccio Bufoni befieht. Letzterer erklärt feine Forderungen in dem 

"Entwurf einer neuen Äfihetik der Tonkunfi" an folgendem Beifpiel: "Eine Jufiige 

nächtliche Gefellfchaftentfchwindet dem Auge, indefIen im Vordergrund ein fchweig

famer erbitterter Zweikampf ausgefochten wird. Hier wird die Mufik die dem Auge 

nicht mehr erreichbare lufiige Gefellfchaft durch d.en fortzufetzenden Gefang .gegen

wärtig halten müfIen: was die beiden Vorderen treiben und dabei empfinden ifi ohne 

jede weitere Erläuterung erkennbar und die Mufik darf, dramatifch gefprochen, fich 

nicht daran beteiligen, das tragifche Schweigen nicht brechen". 

Im Drama Malipieros beherrfcht die Mufik niemals die Gefie, fie unterdrückt 

fie nicht tyrannifch; zu fefiem Grundriß reduziert begnügt He fich fozufagen mit 

plaftischen Gebärden, die fie mufikalifch überträgt, wie die Szenenfolge unaufhörIidl 

wechfelt, von jedem pfychologifchen Gewicht befreit, ihrer Berechtigung ficher, in jedem 

Takt fubftanziell und fubfianzierend, fo kennt die Mufik ebenfalls nicht die Epifode. 

Sie ifi fiändig auf der Hut, kontrolliert, was auf der Bühne gefchieht, beeinträchtigt 

keineswegs die übrigen Ausdrucksfarben des Dramas. "Man fieht alles". In didem 

Vorherl'fchen der vifuellen Ausdmcksformen findet der Komponifi der "Sette Canzoni" 

fowie der "Commedie Goldoniane" den Ausweg aus der Musikdl'amatik des 19. Jahl'

hundel',ts, zu welcher er alle Brücken abgebrocheri hat, und nicht allein das, fondern 

er beweifi die eigene Originalität: in feiner mufikalifchen Ausdrucksform könnte er .... 

(ja, nach unferem Dafürhalten ifi er es) verwandt fein mit den italienifchen Mufikern 

des 18. Jahrhunderts. Was fein Gefamtwerk anlangt, fo hat er wedel' in.Italien noch 

im Auslande Vorgänger, felbfi nicht unter den radikalsten Reformatoren der Oper, 

(es fei denn auf der dramatifchenBühne). Um mich nur auf Italien zu befchränken, 

denke ich, daß das fynthetifche Theater. der Futurifien in mancher Beziehung die 

Verwirklichung der Ideen Malipieros bieten könnte. Im ." Orfeo", wo das dreifach 
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rhlln<leI1Le Publikum einer V orfiellung , bei wohnt, wäre es angebramt, einer analogen 

Situation zu gedenken, die ein feltfamer Geifi des' 18. Jahrhunderts, überdies nom 

. Venezianer, Carlo Gozzi erfand, und, die wiederum einem kedien rufIifmen Komponifien 

kürzlim Stoff zu einer Oper lieferte: "Die Liebe zu den drei Orangen." 

Leider gefiattet der befmränkte Raum nicht, wie wir wünfmten und wie es 

nötig wäre, das Theater Malipieros eingehender zu befprechen. Auf dem Gebiet 

d~r fymphonifchen Mufik entfaltete er ebenfalls fiarke fchöpferifche Tätigkeit. Wir 

uns damit begnügen, . einige fietswiederkehrende Merkmale zu erwähnen. 

Sein Orchefier zeigt ungeachtet der reichen Mannigfaltigkeit an Klangfarben fiets ein 

leimtes, durmHdttiges Gewebe. Das Mißlingen einer Klavierübertragung, ihre oft 

entfiellende Unvol1fl:ändigkeit (aum wenn fie, der Autor verfaßte) beruht nicht allein 

auf der Schwierigkeit, mittels des zweizeiligen Klavierfyfiems die Vielheit von Zeichnung 

und,Farbe zufammenzufa[en -:- (man denke nur an die zahlreichellKlavierübertragungen 

Wagnerfmer Opern, _d,eren Ausführung~n oftmals felMt einem Tafieuvirtuofen fchwer 

fallen), {ondern auf der Unmöglimkeit, den Themen und Hllrmonien jenes Befondere 

verleihen, das allein_die jeweilige infirumentale Klangfarbe geben kann. Gelänge 

'e'li"'sPtoblem zu löfen, könnte das Klavier rein klanglich unmittelbar (d. h. nicht 

.Ideenaffociation) die Farbe jedes Infirumentes wiedergeben, dann wäre die 

: übertragung einer Symphonie Malipieros vom Orchefier auf das Klavier äußerfi leicht, 

"'._ <;la, abgefehen von den Streichern, in feinen letzten Kompofitionen den Inftrumenten 

'klten mehr als zwei Stimmen zugeteilt werden. Die lange Reihenfolge inftrumentaler 

auf der erfien Partiturseite 'darf nicht irreführen-: das Stüdi ift fiets 

die Linien bleiben gefmmeidig und klar erkennbar, ohne fidl zu einem 

~u;t'lgen polyphonen Netz zu -verfiridien~ 

~:9-w~rs bemüht ift der Komponifi, jeden einzelnen Klang voll auszufchöpfell, 

~J;fC~ltlii1()~~lid:l.1J;e' Limt zu rü<ken, ihm feine fpezielle melodifche Idee zu geben, 

, _,~de.r Hörer, garni mt ,imfiande wäre, diefen Klang losgelöft von der eigenen 

des:Inftrunient~ zu hören. Nam DebtiITy und Stravinsky hat Malipiero 

dlis, heilige Dogma-der ,lnfirumentierungsvorfdll'iften, fowie deren Berechtigung zerftört, 

we~igfteris infofern befiimmte Mifchungen, eines oder das andere Infirument auserfehen 

melodifme Idee zu verkörpern, ihre harmonifche Umgebung zu fchaffen. Wenn 

Korfakow in feinen "Grtlndfätzen der Infirumentationskunde" die Möglimkeit 

, eine mufikalifche Idee, die urfprünglich nimt für ein beijimmtes Infirument 
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konzipiert wurde, auf mehrere Arten zu infi:rumentieren, fo hieße das, abfi:rakte 

Mathematik treiben, die Vorliebe für ormefirale Klifmees und Rezepte verewigen, 

wie wir es fafi: ausnahmslos in vielen Partituren des vorigen Jahrhunderts vorfinden. 

Von Berlioz und Liszt vorbereitet, erfuhr das moderne Ormefier feine erfi:e 

Erfüllung in Debuffys "Apd$-midi d'un faune" als unvermeidb~re Konfequenz 

harmonifmer Entwiddung, welme den Gefamtorganismus der Mufik zutieffi erneuerte. 

Die fortfmreitende Befreiung aus den F effeln des diatonifmen Syfiems war voran

gegangen, jene fälfmlimerweife "Ormefirierungstemnik" benannte Umwälzung vor

bereitend. Dazu gefeIlte fim eine Erweiterung des Rhythmus, welmen die alte, 

gleimmäßig laufende Harmonifierung gezwungen hatte, von einigen engbegrenzten 

und fi:ereotypen Formen abzuhängen. Malipiero felbfi bezeimnet die Rimtlinien diefer 

Erneuerung ormefiraler Funktionen wenn er fagt: "Die KlafIiker paßten den 

mufikalifmen Gedanken dem Ormefi:er an . . . jedes Infi:rument hat ein völlig 

anderes Ausfehen bekommen und nimmt Teil an dem erneuerten Ormefi:er, nimt 

äußerlim, fondern fubfi:anziell, mit ihm zugleim verändert . . . Der mufikalifme 

Gedanke (Rhythmus, Harmonik) bildet jetzt den Gegenfiand und die Infi:rumentierung 

das Limt, das ihn beleumtet. Derfelbe Gegenfi:and in mehrfamer Beleumtung fieht 

unendlim verfmieden aus, während gleimes Limt fämtlime Gegenfi:ände, die es 

beleumtet, uniformiert." 

Mit diefen Grundfätzen er~eimt der Komponifi jemehr Erfahrung er fammelt, 

defi:o größere Einfamheit, wie die drei Gruppen der "ImprefIioni dal vero" beweifen. 

Von drei einfamen "hifioires naturelles" ohne die geringfie BeimiLmung ironifm

Ravelianifmen Geifi:es - bis zu dem großen Fresko "I ciprefIi ed il vento", "Bal

doria campefire" (11. Serie) und der fuggefi:iven Plein-air-Atmosphäre der "Tarantella 

a Capri" (111. Serie), find die Mittel fi:ets die gleimen. 

Alles was hier über die Befonderheit des Ormefiers Malipieros gefagt wurde, 

ifi eine Betramtung a pofieriori. So wandelt fim Theorie in Praxis, von' hömfiem 

Wert für den Kritiker, weil nam den vom Komponifien felbfi zitierten Worten 

das Prinzip fim vollkommen feinen Infpirationen anfmmiegt. Eine fo feltfam eiI)dringlime 

Mufik könnte fim kaum anders offenbaren als durm diefes nervöfe, zuweilen fogar 

überfmlanke und fehnige Ormefi:er. Sein fi:ark ausgeprägter rhythmifmer und 

melodifmer Charakter, feine Abneigung gegen jeglime harmonifme "Stagnation", die 

außerordentlime Beweglimkeit feiner Impulfe, welme ihn bald hierhin, bald dorthin 
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treiben, fodaß die gegenfätzlidten Profile des KünfHers klar erkennbar werden - Ae 

fordern jenes ungefiüme, unberemenbare Ormefier, jene vorwäl'tsfirebende, melodifme 

Linie, die, einmal erfmöpft, einer anderen Platz mamt, aus frifmen Quellen gefpeifi 

und dadurmbefähigt wird, den fiets neuen Smwung expanfiver Kraft weiterzutreiben. 

Eine Mufik wie diefe, mit knapper Zeimnung, einfamen Farben, präzifen, feften 

Pinfelftrimen benötigt fymphonifme Arbeit bar aller Klangfmmeimeleien und Ton

Oscillationen. Härte der Kontrafie, Betonen der Malle durm einftarkes Cl~ir

Obscur, finden fim in Malipieros Ormefter und in feinen Ausdrmksmitteln. Der 

venizianifme Komponift gelangte durm eine Erfahrung von 20 Jahren, durm 

/ Krifen des Geifies und der Form, durm eine Produktion, die der reimften und viel

feitigften unferer Zeit angehört, zu einem Refultat, das hömfie Smätzung und jedenfalls 

Refpekt erheifmt. Keines feiner letzten Werke trägt Spuren einer Zerfireutheit oder 

Anfirengung, fim mitzuteilen, alles Gequälte, alles Abfimtlime fehlt, was diejenigen 

Autoren befitzen - (nur zu viele heutzutage), - welme eine Sprame fpremen wollen, 

die ihnen nimt eignet und der fie Smöpferkraft und Fantafie unterordnen müffen 

(fofern fie folme befitzen). (Die Uhertl'agung beforgte Rita Boettimel') 

Hugo Piffl (Brünn) 

MUSIK IN SDDSLAWIEN 

Es gibt kaum ein fangesfreudigeres Volk als die Südflawen. Man hört, nament

lim in Bosnien im Bergland wie in der Ebene felMt um Mitternamt den langgedehnten 

Gefang der heimkehrenden Bauern. Freilim ifi er ein urwümfiger und hat fim ganz 

gewiß feit Jahrtaufenden nimt geändert und dort, wo bei jedem, ·felbfi fehl' traurigen 

Anlaffe Lieder erklingen, kommt felbfiverfrändlim aum die Mufik zur Geltung. 

Südslawien wird von einer Anzahl kulturell und religiös .verfdüedenartiger 

Völker und Volksfplitter bewohnt und zwar von Slowenen, Kroaten, Serben, Bosniern, 

Dalmatinern, Montenegrinern, dann von Albanefen, Juden, Bulgaren, Tfmemen, 

Slowaken, Rumänen, mehrerenhunderttauiend Deutfmen, ja felbfi etlimen Neger-

. familien. Nam Religion von Katholiken, Griemifm-orthodoxen, Hebräern, Protefianten, 

Muslimanen, Armeniern lmd anderen. Es ift begreiflim, daß infolgedeffen Gefang 

und Mufik nimt überall auf gleime Weife gepflegt werden. 

s 
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Die Slowenen in Krain und der ehemaligen Südfteiermark bngen und 

mufizieren am fmönften von allen Südslawen, denn fie haben viel von den deutfmen 

Alpenbewohnern angenommen, es wirkte aum die Nähe Italiens fehr befrumtend, ja 

fogar ungarifme Weifen fanden den Weg in die slowenifmen Länder. Die Slowenen, 

die fim felbft "Slowend' nennen, find ein Bindeglied zwifmen Süd- und Nordslawen, 

was fim fmon durm RafIenmerkmale und Sprachbau zeigt. Sie wurden von ihren 

Verwandten, den Slowaken, die fim gleichfalls "Slowend" nennen, durch den Einbruch 

der Madjaren getrennt, denn das Land rechts der Donau war, wie dies aum zahl

reime Ortsnamen beweifen, von Slawen, und zwar Slowaken bewohnt gewefen, die 

faft fämtlich madjarifiert wurden. 

Der Hauptort der slowt:mifchen Länder, Laibach, w:ar fchon im fünfzehnten 

Jahrhundert eine Mufikftadt, denn es wird der dortige Domprobft Georg Slatkonia 

als Mufikgröße erwähnt. Arnoldus de Prugkh, aus Belgien ftammend, war in Laibach 

als Mufiker tätig und erhielt fogar eine Anftellung als Hofkapellmeifter in Wien. 

Er komponierte Motetten, Lieder und Hymnen und feine Gefänge Luthers gelten 

als kontrapunktiftifme Glanzleiftungen. Jakob HänelJ der 1591 ftarb, brachte es gleim

falls zum Hof kapellmeifter. 

Es ift leichtbegreiflidl, daß die Deutfchen in der Pflege der Kunftmu6k vor

angingen, denn der Slawe gehörte damals faft ausfmließlich dem Bariernfiande an. 

Schon vor dreihundert Jahren wurden in Krain Mu6kfdmlen errimtet, und zwar vor 

_ allem in den Klöfiern, und 1652 riefen die Laibacher Jefuiten eine folche ins Leben. 

Die Landfiände fchufen ein Mufikkorps, das den amtlichen Titel "Landfmaftliche 

Trompeter und Heerpauker" erhielt, und Laibach felbft unterhielt eine "Stadtthurner" 

genannte Mu6kkapelle. Nam Auflöfung diefer beiden wurde 1815 eine Mufikfchule 

gegründet und bereits anno 1702 trat die Laibacher "philharmonifme Gefellfdlaft" ins 

Leben. Während des FürfienkongrefIes im Jahre 1821 gab es in Laibach täglich Konzerte. 

Von slowenifmen Komponifien ift der Ende des 18. Jahrhunderts wirkende 

Freiherr von Zois zu erwähnen. El'ft 1872 endland der Mufikverein Glasbena matica 

(lies-tfa) und ein Cäcilienverein pflegte Orgelmufik. 

In der deutfchen Sprachinfel Gottfmee wird die Mufik meift von den F ra~en 

gepflegt, weil die Männer in halb Europa dem Haufierhandel obliegen. Die Deutfmen 

in Laibam haben nom ihr eigenes Theater, doch wie lange wird noch diefe deutfme 

Stätt~ der Kunftmufikpflege beftehen? 
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Kroatien war das 16. und 17. Jahrhundert hindurdt von den Osmanen zu 

zwei Dritteilen befetzt, was der Entwiddung der Mufik nimt günfiig war, es blieb 

nur Agram (Zagreb) als Mufikfiadt, dom kam es verhältnismäßig fpät zur Pflege 

klaffif<her Mufik, obwohl die Stadt als Bifmofsfitz hierzu Gelegenheit befaß, denn 

überall gebührt dem katholifmen Klerus das Verdienfi, eifriger F örderer der Ton

kunfi gewefen zu fein. 

An den Höfen der einfiigen kroatif<hen Könige hießen die Mufiker "Pan

duren", weil fie die Pandura, ein Mittelding zwif<hen Mandoline und Gitarre und von 

der altgriemif<hen Kythara abfiammend, fpielten, die jetzt "Tanbura" heißt. Smon 

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts gah es in Agram eine Orgel, ebenfo bereits ein 

Streimterzett; heide haben fi<h im Volke bis zum heutigen Tage erhalten. In Slawonien 

befiehen die Dorfmufiken aus einem Tanhuraf<henmor und ein bis zwei Sa<kpfeifen. 

Die kroatif<he Leibgarde befaß eine fo gute Mufikkapelle, daß fie fogar im 

Jahre 1660 na<h Laiba<h gefmi<k.t wurde, um dort gelegentlim der Ankunft Kaifer 

Leopolds zu konzertieren. Als der berühmte Freiherr von Trenk im Siebenjährigen 

Kriege das berümtigte Pandurenkorps errimtete, organifierte er eine Mufik für das

selbe, und weil er die Mufiker in türkif<he Tra<ht kleiden ließ, fo wurde die Kapelle 

in Deutfmland "türkif<he Mufik" genannt. Es war die erfie Militärmufik, die mit 

Ble<hinfirumenten ins Feld zog, alfo wal' Trenk der Begründer der fpäter fo berühmt 

gewordenen öfierreimif<hen Regimentsmufiken, die zuerfi in Kroatien errimtet wurden. 

Ein großer Mufikfreund war der 17IS geborene Bif<hof Patatf<hitf<h, der so

gar eine Mufikkapelle, ja ein eigenes Theater hielt und Opern komponierte. 

Nom eine Anzahl kroatif<her Geifili<her ma<hten fim damals einen Namen 

. als Komponi[ten. 

Die Volksmufik in Dörfern wird dur<h einheimif<he Mufiker beforgt, weil die 

Fremden keine kroatifmen Weifen fpielen. Dies war übrigens früher au<h in den Städten 

der Fall, dom das Zufirömen deutf<her und tf<he<hif<herEinwanderer, die aus ihrerHeimat 

ahendländif<he Mufik mithra<hten, hatte eine BeeinflulTung der kroatif<hen Volksmufik 

zur Folge; es entfianden Stadtlieder. Bei den Landleuten fanden fie keinen Beifall 

und nom heute vergelTen die Smulkinder die ihnen vom Lehrer eingedrillten Lieder 

und fingen na<h dem Austritte aus der Smule nur die uralten Volks weifen. Namentli<h 

halten die viel inniger am Alten hängenden ferbif<hen Bewohner Kroatiens an der 

ererbten Mufik fefi, die fi<h in neuerer Zeit befonders dem Tanhurafpiel zuwendet, 
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das {ogar f<hon {eine eigenen Komponifren hat. überall wo Kroaten angefiedelt find, 

alfo in fämtlimen Weltteilen beftehen bereits Tanburafmen-Vereine. 

Die ftädtifme Mufik entftand erft in der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts. 

Der berühmtdte Komponift ift "Zaje", deffen tfmemifmer Familienname fmeinbar 

auf nimtkroatifme Abftammung hinweift. Er fmuf unter anderem dreizehn kroatifme 

Opern, aum wirkte er amt Jahre in Wien. Die Zahl feiner Werke ift etwa taufend 

Die Komponiften Eifenhuth und Hummel find deutfmer, N ovak wahrfmeinlim aum 

tfmemifmer Abftammung. Aum nom andere Namen kroatllmer Mufiker deuten an, 

daß fie nimt rein füdslawifmen Urfprungs find, daß aIfo ein Vollblutkroate für weft

europäifme Mufik nimt remt fmwärmt. Die modernen kroatifmen Lieder find fehr 

fmön, oft voll feelenvoller Melodie. 

In Dalmatien wurde ganz gewiß fmon zur Römerzeit Mufik betrieben, war 

dom Spalato der Herrfmerfitz Kaller Diocletians. Als die Kroaten ins Land ein-

drangen, änderte fim wohl die Art der Mufik, aber es wurden eine Unzahl Lieder 

erfonnen, zu denen die ;,Gusle" die eintönige Begleitung beforgtelt Diefes Inftrument 

ift eine Art Urfiedel und mehr einer Mandoline ähnlidl. Die Geige heißt nom heute 

in Mähr~n "Husle" und ifi eigentümlimerweife ein Mehrzahlwol't. Im Lexikon fieht 

"Gusla" was unbedingt falfm ifi, denn man fagt im füdslaw;fmen: "er fpielt auf den 

Gusle"; ebenfo fpremen die Tfmemoslowaken. Das Infirument befitzt eine einzige 

aus 20-30 Pferdehaaren gedrehte Saite, der Fiedelbogen ift gekrümmt und oft hübfm 

gefdmitzt. Der Guslefpieler heißt Guslar und fein gröhlender Gefang paßt zu den 

fmnarrenden Tönen des Ohrenmarterwerkzeuges. Die Neger Innerafrikas dürften 

wohltönendere Infirumente befitzen. 

Die "Gega" ift aum ein Streiminfirument, dom befitzt fie zwei Saiten. tin 

gar nimt übles Geklimper entlockt man der T anburitza. Aum fie ift einer Mandoline 

ähnlim, dom mit langem Hals und einem Refonanzkafien, der die q,röße eines 

großen Apfels bis zu einer Baßgeige elTeimt, deren Form er aum rr.( fieigender 

!i: Ausdehnung annimmt. Die Spieler heißen Tanburafmi und es werden ganze Kapellen 

zufammengefiellt, die fim mitunter aum im Auslande hören laffen. Man zupft die 

Saiten mit einem Stückmen Weimfelholz. 

In Dalmatien fpielt man aum auf dem "Wijalo", das der Violine ähnlim ift, 

aber nur drei Darmfaiten befitzt. Die Dorfmufikanten benutzen nom Pfeifen, Flöten, 

Oboe, Doppelfmwegel, namentlim aber den Dudelfa<:k. 
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Die Geifilimkeit mufizierte in Dalmatien fleißig, und frühzeitig kam die Orgel 

zu Worte. Da die Jugend nur in Italien fiudierte, fo bramte fie aum romanifme 

Mufik ins Land. Im 16. Jahrhundert wirkte ein gewiffer Franz Gutfmelitfm als Opern

und KirmenkomponHl. Die meifie Mufik wurde in Ragufa (Dubrovnik) betrieben, 

wo es fmon vor dreihundert Jahren Mufikvereine gab. Wenn aum zumeifi italienifme 

Mufik gepflegt wurde, fo gab es dom aum einheimifme Komponifien, aber felbfi in 

den slawifmen Mufikfiü<ken wal' italienifmer Einfluß zu erkennen. Mufikinfiitute und 

fehr gute fiädtifme Mufikkapellen gibt es felbfi in kleinen Städtmen. Blemmufiken in 

der Art, wie fie z. B. in Böhmen und Mähren fafi jedes kleinere Dorf befitzt, find beim 

dalmatinifdlen Landvolke unbekannt. 

In Bosnien wird wohl fehl' viel gefungen,aber mit abendländifmemMaße gemeiien 

nimt fmön, dom wer lange Jahre inmitten der Bevölkerung gewohnt hat, wird fim 

mindefiens mit dem Gefang der Städter befreunden, dom mit der Mufik hapert es 

im Lande ganz gewaltig. In moderner Art wurde fie nur von den Vereinen der 

eingewanderten Öfierreimer gepflegt, vor allem von den Militärkapellen, die natürIim 

nur feiten bosnifme Volksweifen fpielten. Erfi während der letzten Jahre vor dem Kriege 

begannen bei den Bosniern fmwame Anfätze moderner Mufikpflege zu keimen. Von 

Infil'Umenten waren in Benutzung bloß die Gusle, Ziehharmonika, Geige, Tanburitza, 

Hirtenflöte, Dudelfa<k, Trommel und Tanburin. In der Regel beforgten bosnifme 

Zigeuner die Streim-Mufik auf den Tanzplätzen, wofie zum "Kolo", dem uralten 

Reigen, auffpielten, dom in wahrhaft fieinerweimender 'N eife; nimt ein Ton war 

rimtig. Ungarifme Zigeuner {pielten in Gafihausgärten oft re mt hübfm, dodl gehört 

ihre Mufik nimt zur füdslawifmen. 

Die bosnifdlen "Spanjolen" (Nadlkommen der 1492 aus Spanien vertriebenen 

Juden) haben wohl bald eine "Sociedad de cantar de los judios espanoles" gegründet, 

aber mit Mufik befaiien fie fidl nimt. 

In der "W ojwodina", der aus füdungarifdlen Gebieten errimteten Provinz, 

in der es viele Taufende Deutfmer gibt, die fehl' gern Mufik pflegen, hört man aum 

künfilerifme Darbietungen, namentlim in der Stadt Neufatz. Wegen der regen 

Namfrage der deutfdlen Bauern nam Infirumenten wurde fogar eine große Fabrik 

folmer Artikel in Apatin, einer großen deutfmen Ortfthaft an der Donau erbaut. 

Aum gibt es in jedem bedeutenderen Städtmen fiändige Zigeunermufiken, die meill 

vorzüglim fpielen, und zwar ohne Noten. Die Katholiken unter den Slawen der 

S7 



W ojwodina, zumeift nur Bauern, kümmern fim wenig um Mufik, die Serben dagegen 

lieben ihre Tanburafmen-Ormefter und den Dudelfack. Wie wenig die slawifme Land

bevölkerung für abendländifme Mufik Sinn hat, zeigt u. a. der Umftand, daß die 

jungen Soldaten weder nam der Trommel, nom weniger auf die Militärmufik Smritt 

halten konnten und ihnen dies erft wie Zirkuspferden nam und nam beigebramt 

werden konnte. Der füdslawifme Bauer kennt eben keine Marfmlieder, er fingt, 

aum wenn er fmon jahrelang Soldat ift, während des Marfmierens nur feine eintönigen 

f mwermütigen Weifen . 

. Im eigentlimenSerbien haben nur dieMilitärmufiken moderne Musik gepflegt, und 

die Musiker waren zumeift - Tfmemen. In Belgrad gibt es aum eine Feuerwehrkapelle, 

aber fonft hat diefes Volk, dem der griemifm-orthodoxe Glaube in den Kirmen nur 

Gefang gefiattet, dem alfo die in katholifmen Ländern fo mämtige Unterftützung des 

Musikwefens durm die Geiftlimkeit gänzlim fehlte, vorläufig wenig Sinn für Kunft

musik. Es hängt mit mauviniftifmem Fanatismus derart an feiner Volksmusik, daß 

fogar bei fiädtifmen V ~lkskonzerten ein Guslefpieler mit feinem gräßlimen vorsint

flutlimen Gefiedel etwas zum beften geben muß. Es gefmah wiederholt, daß die 

einer auf dem Dorfplatze gelegentlim der Manöver fpielenden Militärmusik zuhörenden 

Bauern fofort einem in der Nähe fein Spiel beginnenden Dudelfackpfeifer namliefen, 

ihn umringten und das Kolo zu tanzen, befIel' gefagt zu fdlfeiten begannen, und zwar 

nam re mt langweiliger Melodie. Das Blafen einer einfamen Hirtenflöte bewirkte den 

gleimen Exodus. 

Wenn man bedenkt, daß in Slawonien, d. i. im öftlimen Kroatien, feit zwei

hundert Jahren zahlreime Regimentsmusiken befianden, daß fo viele Südslawen in 

öfierreimifmen Großfiädten garnifonierten, endlim die in Slawonien zahlreim ein

gewanderten Deutfmen wefieuropäifme Musik pflegten, fo ifi es deml / .om zu wundern, 

daß das Volk diefe Musik nimt liebt. 

In Montenegro herrfmen diefelben VerhältnifIe. König Nikolaus unterhielt 

wohl eine Musikkapelle, dom übte diefelbe auf den musikalifmen Sinn der Bevölkerung 

nimt den geringfien Einfluß. 

Hat es die taufendjährige Herrfmaft Venedigs und die Nähe Italiens nimt zu

wege gebramt, den dalmatinifmen oder herzegowinifmen Bauer für abendländifme 

Musik aum nur einigermaßen zu begeifiern, fo wird es nam weiteren taufend Jahren 

wohl aum nimt viel anders fein. 
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J ulius Goldftein (Berlin) 

FINNISCHE MUSIK 

Zu Ofiern diefes Jahres feierte man in Helfingfors das fünfundzwanzigjährige 

Befiehen des "Suomen Laulu", des finnifmen Chores. Jede kleine Stadt diefes 

Landes hat ihren Chor. Auf einer Reife wirkte im in irgend einem Fefi zu irgend 

einer Gelegenheit in irgend einerfinnlfmen Kleinfradt mit. Das unvermeidlime 

Theaterfrüffi. war von üblimemProvinzdilettantenfrumpffinn, voll von Anzüglimkeiten auf 

feine lieben Allernämfren. Unter anderem trat der Chor des Städtmens auf. Wie mir 

damals 110m unbekannt, dasmufikalifdle Mädmen für Alles, Homzeiten, Beerdigungen 

und ähnlime provinzielle Vergnügung, und fang mit einer Lebendigkeit, einem hin

reißenden Humor und hingegebenen Ernfr das ungezähltefie Mal vor feinem Auditorium. 

Unzählige Male fmon waren diefe, felben Zuhörer von demfelben Chor, den

felben Liedern hingeritfen worden und faßen mit offenen Ohren, ohne einen Laut 

von fim zu geben. Diefe Lieder und diefe Chöre durmziehen das Land, und wie 

man von den taufend Seen Finnlands fprimt, follte man VOn den hunderttaufend 

Liedern des Volkes reden. Einen Chor erkennt ganz Finnland als den Chor der 

Chöre an und nennt ihn daher: "Suomen Laulu", d. h. "finnifmer Gefang". Das ifr 

"Finnlands Chor"! - ·Wäre es Finnlands gültigfie Stimme wie es Finnlands eigenfreifi! -

Gibt es allerdings unter den vielen Chorkapellmeifrermen im Lande einen, der einen 

ähnlim fympathifmen Oppofitionsgeifr hat wie der an der Spitze des Suomen Laulu 

in Helfingfors, der Profeffor Heikki Klemetti, dann arbeitet aum er ganz für fidl, geht 

feine eigenen Wege, will f 0 und nimt anders. Sehr fmön, wenn es mit ähnlimer 

Kraft und Intenfität gefmieht wie beim Meifier. 

Klemetti führte in den F efrkonzerten mit feinem Chor Mathäuspaffion und 

Hohe Meffe auf. Wütende Jünger, ängfrlimes Klagen, vom Zarten bis zum Groß

artigen reimte die Ausdrmksskala. Bams Mufik bekam diefe naive mufikalifdleUn

mittelbarkeit wunderbar. "Im bin ja nur bis zur dreifiimmigen Fuge gekommen, aber 

aufgewamfen bin im mit Bam. In meinem Geburtsdorf fingt man ein Lied, das 

entfprimt wörtlim dem Anfang des Magnifikat." Das hat mir Klemetti gefagt. 

Im follte über finnifme Mufik fmrCiben und komme fdleinbar nimt über die 

Volksmufik hinaus. Für diefe" Volksmöre" haben Sibelius, Kuula und ältere finnifme 

Meifrer, deren Namen mir entfallen find, komponiert. Sibelius wohnte dem letzten 

S9 



Feftkonzert bei, neben ihm Leevi Madetoja. Der finnifme Mufikgeift hat gewiß in 

Sihelius feinen bisher ftärkften Ausdruck gefunden. Seine.Symphonien haben einen 

ähnlim eindringlimen und originellen Ton wie die finnifmen Lieder, fein Ormefter 

hat die finnifme Herbheit, die finnifme Wut, eine merkwürdig naive Naturhaftigkeit, 

neben der fim etwa Strauß wie die Leidenfmaft im Ballfaal ausnimmt (womit keine 

Wertung ausgefpromen ift). 

Madetoja wirkt neben Sibelius, foweit im ihn nam feiner neuen Oper "Poh

jalaifia" und aus einem Kompofitionsabend in Abo kenne, weniger gefmloffen. 

Abgefehen davon, daß die Finnländer keine geborenen Opernfmreiber find - die 

I i Gefmimte kann mim bisher nimt widerlegen - trägt aum feine erfte Symphonie 

den Stempel eines zwar ernften und tiefen, aber wenig befmwingten Geiftes. Kommt 

zu der nationalmarakteriftifmen Eigenfmaft, der Smwerfälligkeit, nur nom eine Spur 

Nümternheit hinzu, fo entftehen unendlime Längen, ein unplaftifmes Immerweiter

mufizieren, und es paffieren Entgleifungen, wie das Chorwerk mit Ormefter, das 

Madetoja in Abo aufführte. Er gilt trotzdem mit Remt als einer der überragenden 

Geifter, der in einzelnen Liedern und kleineren Chorwerken wirklim Vollendetes 

gefmafIen hat, und ift unberemtigterweife in Deutfmland ganz unbekannt. 

Von Kuula und Palmgreen haben wir hier mehrfam zu hören bekommen. 

Armas Kuula hat nimt mehr die Epome der Moderne erlebt. Wer weiß, wohin er 

fim hätte entwickeln können? Vielleimt hätte er das Werk von Sibelius am würdigften 

fortgefetzt. Seine Mufik ift voll von Gdang und mufikantifmem Ausdruck. Ein 

Stimmungs- und Gefühlsmenfm, eigenfinnig wie aUe Finnen, al er aum eigenwillig. 

Selim Palmgreen dagegen lebt und ift nam Amerika gegangen. im hörte ihn be

gleiten, aum einige feiner eigenen Lieder. Er ift begabt, (eine Befonderheit für 

Finnland) mit der gewiffen klanglimen Gefmicklimkeit, oder hat fie aus Amerika 

mitgebramt, die ihn zum einzigen finnifmen Klavierkomponiften, eigentlimen 

Klavierkomponiften, mamt. Ein Könner, aber mit einer unverkennbar perfön

limen Prägung. 

Smließlim wäre diden Namen Erkki Melartin anzureihen, dem eine EfIekt

fllmtanhaftet, die trotz eines guten Könnens feine Rimtungslofigkeit verrät, und 

Oskar Merikanto, nur als Bearbeiter finnifmer. Volkslieder nennenswert. 

Soweit die ältere Generation, deren Hauptvertreter im in nimtmronoligifmer 

F o)ge. anführte. Von den Jüngften find nur ein paar Namen zu nennen. 
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Der Finne ifi kein Stürmer, ein umfo befIerer Läufer, wie wir wifIen. Der , 
Kampf um den Stil der Moderne, die allgemein geifiige Auseinanderfetzung, dafür 

hat er, wenn er ehrlidt ifi, nur wenig Sinn. Es gibt keinen Klub der Modernen, aber 

es gibt ein paar, die den Teufel fragen nadt Mode und ihren eigenen Weg gehen. 

Daneben viele, die jetzt Ravel fpielen lernen, Himalaja-nädtte befingen, wie fieeinem 

'fo fern vom Himalaja wohl vorkommen können und es für modern halten, irgend eine 

Klingklangharmonie feitenlang ~uszudehnen. 
Zu den Wenigen gehört vor allem Y rjoe Kilpinen, ein junger Lieder

komponifi. Er ifi eine für Finnland redtt merkwürdige Erfdteinung, indem bei 

ihm der Einfdtlag eines Mufikverfiandes unverkennbar ifi. Seine Lieder find redtt 

verfdtieden, teils ihrem Stil nadt in die ältere Generation gehörend, teils ganz neue 

Wege fudtend, teils unterhaltende wirkfarne Konzertnummern, teils Verfudte eines 

von allem abgewandten eigenbrödlerifdten Menfdten. Alles aber ifi getragen von dem 

Elan einer wirklidten Perfönlidtkeit. 

Von Aarre Merikanto, dem Sohn des "großen" Merikanto, hatte idt leider 

nidtt Gelegenheit etwas zu hören, dodt wäre er wohl im Zufammenhang mit den 

Wenigen zu nennen. ' 

Sdtließlidt hörte idt ein 'N erk eines felbfi in feinem io engen Vaterland, bis

her unberedttigterweife nodt unbeadtteten jungen Mufikers, das auf midt einen 

befonderen Eindru<k madtte, nämlidt die begleitende Mufik zu dem Balett "In den 

Wälderfälen", "i skogens salar" von Otto Ehrfiröm. 

Es ifi, als ob an der nördlidten Peripherie Europas die Hitze des Kampfes 

der Gemüter, der um die neue Kunfiform tobt, wefentlidt abgekühlt würde. Ganz 

allmählich und tropfenweife kommen die Werke der Modernen, die die Zenfur 

Zentraleuropas pafIiert haben, in diefe Gegend. Sie werden vom Publikum mit der 

internationalen Verfiändnislofigkeit angehört, von den vielen F adtmufikern mit mehr 

oder weniger Gefdti<klidtkeit kopiert, und die paar wirklidten Mufiker haben offene 

Ohren für fie, find die wahren Träger der Entwi<klung, die fie, ohne den Faden der 

Tradition zu zerreißen, in einer gewifIen, fdteinbar kulturnotwendigen Folge weiter

führen. Senfationen werden wir aus Finnland nidtt zu behlrdtten haben, Phänomene 

hat es fdton gezeitigt und nidtt nur fportlidte! 

Es mögen anfdtließend ein paar ergänzende Worte angebradtt fein, die unferen 

Einb1i<k in das Wefen der finnifdten Mufik vervollfiändigen; ein paar Worte nämlidt 
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gleiten, aum einige feiner eigenen Lieder. Er ifi begabt, (eine Befonderheit für 

Finnland) mit der gewiiIen klanglimen Gefmiddimkeit, oder hat fie aus Amerika 

mitgebramt, die ihn zum einzigen finnifmen Klavierkomponiften, eigentlimen 

Klavierkomponiften, mamt. Ein Könner, aber mit einer unverkennbar perfön

limen Prägung. 

Smließlim wäre dielen Namen Erkki Melartin anzureihen, dem eine Effekt

fumtanhaftet, die trotz eines guten Könnens feine Rimtungslofigkeit verrät, und 

Oskar Merikanto, nur als Bearbeiter fumifmer. Volkslieder nennenswert. 
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Kampf um den Stil der Moderne, die allgemein geifiige Auseinanderfetzung, dafür 

hat er, wenn er ehrlidl ifi, nur wenig Sinn. Es gibt keinen Klub der Modernen, aber 

es gibt ein paar, die den Teufel fragen nadl Mode und ihren eigenen Weg gehen. 

Daneben viele, die jetzt Ravel fpielen lernen, Himalaja-nädlte befingen, wie fieeinem 

fo fern vom Himalaja wohl vorkommen können und es für modern halten, irgend eine 

Klingklangharmonie feitenlang ~uszudehnen. 
Zu den 'N enigen gehört vor allem Y rjoe Kilpinen, ein junger Lieder
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Von Aarre Merikanto, dem Sohn des "großen" Merikanto, hatte idl leider 

nidlt Gelegenheit etwas zu hören, dodl wäre er wohl im Zufammenhang mit den 
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der Gemüter, der um die neue Kunfiform tobt, wefentlidl abgekühlt würde. Ganz 

allmählidl und tropfen weife kommen die Werke der Modernen, die die Zenfur 
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oder weniger Gefdliddidlkeit kopiert, und die paar wirklidlen Mufiker haben offene 

Ohren für fie, find die wahren Träger der Entwicklung, die fie, ohne den Faden der 

Tradition zu zerreißen, in einer gewifIen, fmeinbar kulturnotwendigen Folge weiter
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Umfdtau 
FRAGMENTE ZUR ZEITDEUTUNG 

I. 
Es ia wimtig, auf eine merkwürdige Krife der Kompofitionskritik hinzuweisen; 

keine neue Sache jedoch foll ausgefprochen werden - wenn nicht überhaupt jede 

neue Formulierung als neue Wefenheit gelten muß. Was fich im Laufe der 

Gefchichte ändert und ändern muß, ia die innerliche Aufgabe jeder Zeitlage, ia 

eine fchwebende Idee, welme im Ineinander der unter den Bedingtheiten einer Zeit 

aneinandergebundenen Menfmen als Aufgabe erwächfl:. Es ift jedoch ftets ein 

Zeichen von verlorener Unmittelbarkeit im Schaffen, ein Zeimen von Schwäme, 

wenn die Berufung auf das Zeitnotwendige die Stilart eines Werkes ftützen und 

rechtfertigen muß. Solche Schwäme aber kann in gewifIen Zeitlagen zur Stärke 

werden. So liegt dies heute, denn die Aufgabe ift nimt klar; fie ia erft im Ent-· 

ftehen, fie muß erft gefmaffen werden. Diefe Schwäche bildet heute eine Bafis für 

die Ehrlichkeit und die Befinnung; fie ift ebenfo Ergebnis wie' Nährboden der 

Notwendigkeit, die das Schaffen in die neue Bahn ftößt. Eine Situation diefer' Art 

ift Moment jeder Erneuerung, jeder Revolution; man erkennt, daß eine Lüge zur 

Bafis des Schaffens geworden ift und glaubt, diefe Lüge aus allen Werken der 

jeweilig jüngfl:en Vergangenheit zu fpüren; Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ver

binden fieh, hier zu dem Rückgrat neuer Tatkraft. - Dies muß heutige Kritik 

bedenken. Wer heute mit der Simerheit, der Selbftverftändlichkeit, dem 

Reichtum und der Stärke.' eines Meifters um 1700 fmaffen würde, wäre in unferer 

Zeitlage der Smwame. Es gibt heute viele Köpfe diefer Art; fie find hohl und 

befriedigen das Publikum. Das Genie hat heute keinen Platz in der Kunft. Es 

muß Früchte pflücken können. Diefe find heute noch nicht gereift. Bam hat 100 Jahre 

warten müffen, hiaorifm ftreng gedacht: eigentlich 400 Jahre. Monteverdi und 

Schütz waren Ausnahmen; der relativ kleine revolutionäre Brum in ihrer Zeit 

ermöglimte es ihnen, fchon Früchte der Revolution zu pflücken. Die Stil-Wendung 

unferer Tage greift weit tiefer. Es handelt lich um eine Abrechnung mit einer 

Tradition von 600 Jahren. Der Begriff der Potenz ändert fim; das was man an 
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einem Men{<hen oder einem Werke "ftar k" nennt, wird heute lang{am etwas anderes, 

neues. An diefer Tatfache entzündet lich die Krifis der Kritik. Denn im Grunde follte 

man nur von einer Krifis der Kompofitionsbeurteilung fpredten, die fidt ja auch als 

Moment des Schaffens in jedem Komponiften auswirken kann; der nötigende Strom 

1elbft ift feinem Begriff nadt jenfeits der Krifenfphäre. Die Krifis des Hö l' ens, fomit als 

Etappe in den Metamorphofen des Hörens (den Stilwandlungen), repräfentiert den 

Kern der Zeitfituation. 

Das Unnötige von unzähligen Werken, die aus Kraft und Können, großem 

Gefchmack und feiner Bildung gefdtaffen wurden, wird immer wieder ~fdtreckend 

klar. Ein bei dem Septemberfeft der Internationalen GefelHdtaft für neue Mufik in 

Venedig aufgeführtes Streichquartett von E. W. Korngold bewies dies wieder. Es 

ift ein merkwürdiges und durchaus heutiges Wort einer anerkennend-bedauernden 

Kritik, dies 'Vort unnötig. Werke ohne großen Perfönlichkeitshintergrund, ja Werke 

ohne großes "Können" (mit der "Aufgabe" ändert fich notwendig der Begriff des 

"Könnens") find oft von weit größerem Gewicht; fie find vorftoßend. Dies ift 

heute das Wort für die kritifche Wägung des Werts. Der V orftoß aber muß auf 

die Bafis neuer Selbftverftändlichkeit hinzielen. Gefordert ift fomit Kritik aus EinfteIlung. 

Das Gefährliche diefer Thefe ift evident. Doch jede wahre Sachlidtkeit ftärkt fich 

durch ihre Gefährlichkeit und in ihrer Gefährlichkeit. 

Entfcheidend ift hierbei dies: in der produktiven Kritik, wie in der felbft

kritifchen Produktion wirkt fidt heute klar und notwendig ein ausgeprägtes rationales 

Moment aus. Hierüber wird noch viel diskutiert werden. Klar bleiben muß in diefer 

DiskufIion aber ftets, daß diefe Rationalität fidt grundfätzlich von jener Rationalität 

unterfcheidet, die als Gegenpol des romantifdten "Gefühls" verflucht war. Es ift eine 

Rationalität, deren Gegenfätzlichkeit zu dem Gefühlsmäßigen wefcntlich anders 

gelagert ift, fidt fogar zu einem funktionalen Verbundenfein verfchiebt. Im Formen

wedtfel der Stilwandlungen ändern fich Form und Funktion des Rationalen (der 

Bedadttheit, der analytifch-ordnenden Bewußtheit); ftets aber bleibt das Rationale 

ein Moment im Geftalten. -

Beim internationalen Mufikfeft in Venedig ergab fich für die Beurteilung der 

Werke durch das Erfcheinen eines zahlreichen italienifchen Publikums eine merkwürdige 

Verfdtiebung auf den fogenannten natürlichen Menfdtenverftand. Dem mußte ebenfo 

die Befeffenheit eines ungarifdten Mufikanten (Szekely), wie audtder Infantilismus 
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der Amerikaner (Eimheim, Grünberg) zum Opfer fallen. Befonders aber die formale 

Problematik der Deutfmen (Hindemith und Butting) fand in keiner Weife das nötige 

Verfiändnis und konnte es nimt finden. Bei der Aufführung von Smönbergs 

Serenade jedom war unbewußte Amtung vor der unheimlimen Ernfihaftigkeit zu 

fpüren; dies ifi wohl Cafellas Werbetätigkeit zu verdanken. Die angedeutete 

rationale Einfiellung ifi eine Wefenseigentümlimkeit der neuen deutfmen Mufik, die 

fim in ihrer - mehr oder weniger bewußten - Bemühung um die Erzeugung einer 

neuen Aufgabe im tieffien Grunde von der Moderne der romanifmen Völker 

unterfmeid~t. (Das Donauefminger Kammermufikfefi bewies dies durm die durmaus 

andere Einfiellung von Leitung und Publikum.) Die italienifme Moderne felbfi 

zeigt - foweit fie nimt lämerlim und ironifm-täppifm ifi wie Rieti - eine für uns 

voreilige, aber durm ihre formale Glätte und Strenge berückende Einfamheit; das 

Streimquartett von Mario Labroca (Univ. Ed. No. 7712) ifi hier befonders zu nennen. 

2. 

Wir erleben eine fiändige Erweiterung des Begriffes "Romantik". Mit dem 

fieigenden Wirren um das Neu-Sein eines Heutigen wämfi der Umkreis des "Anderen", 

welmes mit diefem Smlagwort um[mrieben wird. Zugleim wird die Anfmaulimkeit 

des Begriffes immer blaffer. Notwendig wäre fomit eine Ableitung (eine logifme 

Lokalifierung) der Funktion des Subjektiven in der Mufik; mit einer folmen wäre 

eine theoreti[me Grundlage für die Befiimmung der Variation der Stile ge[maffen, 

die zug leim die Anfatzpunkte für die Befiimmung der fietig wemfelnden Bet~iligung 

des Subjektiven und Perfönlimen an den Werken verfmiedener Stile und das Material 

zur Definition des Begriffs "Romantik" fmaffen würde. Wie die Rolle der Rationalität, 

fo wemfelt im Wandel der Stile die Rolle des Subjektiven, die Form des in keiner 

Gefialtung zu umgehenden fubjektiven Momentes. Die Subjektivität der Romantik 

(der Kunfi des vergangenen Jahrhunderts bis zum Expreffionismus) läßt folgende 

Ausdeutung zu, die ihres literatenhaften Smeines entkleidet ifi, folange man fim die 

Beziehung zu jener möglimen grundfätzlimen Darfiellung gegenwärtig hält: 

Die romantifme Form der Subjektivität krifiallifiert fim in dem Bekenntnis, 

für welmes die Kunfi vom Künfiler genutzt wurde. Diefes Bekenntnis in feiner 

fubjektiven Bedingtheit forderte die Rem tf ertigung. Die Mufik Bams und feiner 

Vorgänger -. foweit in ihnen nom der geifiige Hintergrund der mittelalterlimen 
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Künf1ler dunh alle Erneuerungen der RenaHfance und des Barom. hindur<h nam

wirkte - bedurfte keiner Remtfertigung; bezw. die Remtfertigung wirkte fi<h in 

durmaus anderen Momenten der geilligen Beziehungsganzheit, der Kunllwerk

bedeutung aus. Bekenntnis und Remtfertigung waren hier tief innerlime Selbll

verfiändli<hkeiten, gleimfam ein Vorhof der Kunfi. Die nimt-mittelalterli<he Mufik 

nun legt die Re<htfertigung in das Werk felbll, wodurm im Rahmen der romantifmen 

Subjekti vität eine fietig fi<h fieigernde U n t erfir ei dlUn g notwendig wurde. Mannigfam 

find Arten und Auswirkungen diefer Unterfirei<hung im Gefialten, das immer mehr 

zur individuellenAusfage wurde; die Differenzierungen der Harmonie, der Infirumentation, 

aum des Rhythmus wären als Metamorphofen diefer Unterfireimung aufzufaffen; eine 

Stilentfaltung, die fidt als Steigerung der Verfinnlimung der Hörbarmamung dar

fieUen ließe. (Die heutige Krifis in der Mufik ifi in ihrem tiemen Grunde eine Krifis 

der Hörgebundenheit und Hörbefiimmtheit der mufikalifmen Formen. Form als 

Prinzip des Hörens und Form als Prinzip des Unhörbaren in der Mufik fiellen in 

ihrer Gegenfätzlimkeit eine unterfie Grundlage des Dualismus des Mufikalif<hen dar.) 

Bekenntnis, Re<htfertigung, Unterfireimung und Verfinnli<hung geben die Kunfi der 

DiskufIion preis. Romantifme Kunll ifi diskutierbar; mittelalterlime Kunll und die 

Kunfi Ba<hs war indiskutabel, war zum mindellen in einer gänzlim anderen Weise 

ein möglimes Objekt der Meinungsdifferenzen. Von der Verfinnli<hung war es nur 

ein kleiner Smritt zur Veräußerlimung; Programmatik, kulturelle Stellung und 

Ausdrum.smittel der Mufik fpremen gleimermaßen hierfür. Es würde fim eine glatte 

Reihe von Beweifen ergeben, wollte man die naturalillif<he, infirumentalillifme Mufik 

der vorfioßenden Geifier um die Jahrhundertwende an der fteten Steigerung der 

Tendenz zur Unterllrei<hung aus dem fim kontinuierlim umdeutenden Impuls der 

erfien Romantik ableiten. (Brum.ner, au<h wohl Hugo Wolf und, feiner Sehnfumt 

na<h, aum Regel' gehören geillig in eine andere Linie; fie find Vertreter einer 

hifiorifmen Unterfirömung.) Das Remtfertigen wurde erzählend, beweifend (!) 

entwickelnd, darfiellend, bis in der ekllatifmen Profiitution romantifmer Gefühle, 

in der exprefIionifiifmen Mufik eine Stufe erreimt war, auf wel<her fim perfönlimfie 

Innerlimkeit als Programm und äußerfie Äußerli<hkeit als darfiellendes Mittel -

innerlim gänzlim auseinandergerifIen - lediglim formal zufammenfanden. Nur wenige 

"moderne" Mufik gehört hierzu; fie trägt nur den S<hein des "Modernen" (lediglim 

in den Mitteln; aum nur ein fpezififmes Stilmerkmal: Auseinandertreten von Form 



§ 

und Mitteil); Arthur Schnabels Klaviedonate, die in Venedig zu höre~ war, {ei als 

Beifpiel angeführt; nur Konfequenz, faft logifche Schlußfolgerung aus der romantifchen 

Haltung. Zur Bewertung: "unnötig" gefeIlt fich hier noch: peinlich. Nötigung und 

Notwendigkeit find wefentlich tiefer fundiert, als der romantifch "müffende" Künfiler 

glaubt; auill hier färbt der romantifille Stil auf das Erfaffen eines Begriffes ab. 

Äußerliillkeit und Diskutierbarkeit (DiskuITionsnotwendigkeit) bilden die 

Grundlage unferer Mufikfefte. Ihre kulturelle Zugehörigkeit zur romantifillen 

Stilhaltung und deren Konfequenzen follte hier erwiefen werden. Die Mufik

veräußerliillung verband fiill dann fillließlidt mit der Mufikveräußerung. - Doill dies 

alles ift niillt entwim.elt worden, um bei diefen negativen F efifiellungen ftehen zu 

bleiben. In Donauefillingen ergab fiill nämliill eine Löfung bedeutender Art; lange 

vorbereitet, auill jetzt fachlich noch nicht ausgereift, jedoill fchon fprumreif. Venedig 

blieb hingegegen durchaus auf alter Bahn. 

Es handelt fich um eine Umdeutung der Äußerlichkeit zu einem pofitiven 

Wert, wie eben viele ne g a ti v e Werte einer rein romantifillen Einfiellung heute ein 

pofitives Gewicht erhalten (die oben erwähnte Rationalität, die Entfernung vom 

perfönliillen "Erlebnis" usw.). Das Schlagwort "mufikantifill" ift heute noch nimt zu 

fehl' verbraucht; man kann es zur Erklärung der Sachlage hier einfügen. Die neuen 

Kammerkonzerte bieten die äußere Form, die nächfiliegende Form; fie find jedoch 

nicht die einzige Form. Die wefentlichen Stilmerkmale, die Elemente der mufikantifchen 

Haltung find folgende: Mufizierfreude, Problemlofigkeit, auch ehrliche Artiftik, formale 

Glätte, äußerfte Durchfichtigkeit (Durchhörigkeit), fpielerifche Formknappheit, bewußte 

Äußerlichkeit. Diefer Stil 1ft aus einer Pfychologie der Mufikfefie geboren; er fieHt fich 

gänzlich auf den Gegenpol jeder kultifchen EinfteIlung, liefert fadlgemäß das Material 

zu einer berechtigten DiskuITion über könnerifille Valenz. Im Rahmen romantifcher 

Erlebnisnmfik muß das Mufikfefi als Kulturform eine ironifche Selbftaufhebung 

erleben; im Wettfireit der "Mufikanten" bleibt es weiterhin- auf neuer Bafis - von Sinn. 

Gegenüber der einheitlichen Grundtendenz find jedoch die Löfungen fehl' verfchieden. 

Bei dem RufIen Tfcherepnin: durmgehend einheitliche Klangeigenart, Intenfität 

der Präzifion. Bei DefIau: foliftifche Variation; melodifche (melifche) Langatmigkeit. 

In des Italieners Cafella Concerto für Streichquartett: fpielerifch-virtuofe, klang

rhythmifill-auflöfende Nutzung der klaITifchen Sonatenform. Bei Hinde mUh (Venedig; 

Klavierkonzert op. 36): formale Bemühung, inftrumentale Stimmigkeit, Ringen mit der 
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unüberwindbaren erbdeutfmen Mufiktiefe (er will als Zeitgeill: anders, als er als 

Deutfmer muß). Im Streimquartett von Labroca: reine Rhythmik:: und deren 

eigene Polyphonie, die in fim faft unabhängig von den einzelnen Tonhöhenwerten 

ift (wie aum oft bei Hindemith); hinzielend auf den Jazz, der in gefteigerter Kunftform 

Sieger auf diefem Wege fein wird (jedom niemals in der Art eines W. Grosz: Jazz

band für Violine und Klavier; Mufikfeft in Venedig). 

MifIion der Deutfmen in diefem Augenblicke ift jedom diefer Weg nimt. 

Hindemiths Zweifeitigkeit ift hierfür Zeuge. Dom welmes ift der andere Weg? Nur 

eine Spaltung der Muliken kann hier eine Löfung bringen; eine ftrenge Smeidung 

in Spielmulik und geiftige, kultifme Mulik. Dom eine Behandlung diefer Frage würde 

die Aufdeckung einer neuen Kette von Vorausfetzungen notwendig mamen. Nur 

ein Abbau des romanti[men Babelturms, der in der Idee von der Vereinigung der 

Künfte, der Verbindung der Muliken gipfelte, kann hier zur Löfung führen. 

3. 
Nom ein anderes Moment des Mufikfeftbetriebes wirkte !im in Donaue[mingen 

po!itiv aus: die DiskufIion, die !im beim diesjährigen Fefie auf das Ziel einer 

gemeinfamen Arbeit an neuer Chormufik rimtete. Hier jedom blieb die Löfung 

eine durmaus unbefriedigende, eine nimt einmal vorläufig - gute. Eine Löfung aber 

ift hier auro, fmlemthin nom nimt möglim. Hömftens der Hinweis auf das völlige 

Anders-Sein einer zweiten Welt der Mu!ik, die uns verloren gegangen ifi, kann 

langfam klar werden. Nur einiges fei fragmentari[m angedeutet: 
• 

Chormu!ik [mließt ihrem Wefen nam die Diskutierbarkeit aus. Sie fordert 

eine andere, problembefreite menfmlime Grundlage. Sie kann nimt wie die Spiel

mu!ik in Gegenüberfiellungen umfiritten werden. Das~ "andere" in ihrer Art ifi 

fmwer zu befmreiben; man fieht völlig· anders auf den Beinen, wenn man !im auf 

wirklime Gefangsmu!ik konzentriert; die Zeit fmiebt!im im Singen in ein völlig 

anderes Rinnen, eIDe andere Befrifiung. Aum hierüber wird noch viel debattiert 

werden. Es gibt zwei Welten der Mu!ik; die gefangliche und die infirumentale; 

die Kri!is unferer Tage führt uns notwendig zu diefer Erkenntnis. (Vergl. Pau) Bekker: 

Die Naturreiche des Klanges). Der Stil des Barock ermöglichte und forderte die 

Synth.efe beider Welten. Für uns heute ifi!ie nicht mehr möglich. Es gilt: die melodifme 

Eigenwertigkeit der Gefangsmu!ik neu zu entdecken. In Mu!iken mit ein er Gefangsfiimme 

ift dies Hindemith .fchon ftellenweife gelungen. Von der Entdeckung eines neuen Chor-
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{Wes ifi aber aum er nom weit entfernt. Hier gab Donauefmingen keine Löfungen. 

Das Neue wird hier fehr neu fein und trotzdem wohl wenig überrafdtend. 

Im hörte im Collegium mulicum Prof .. Gurlitts in Freiburg Gefangsmulik des 

ausgehenden Mittelalters, eine Motette von Mamault (geil:. I372). Der einführende 

Vortrag Gurlitts wies auf die von aller fpäteren Mulik völlig zu trennende Remt

fertigungsgrundlage diefer Kunfi hin. Hier fei nur die gänzlim andere Dimenlion 

des Formalen erwähnt, in welmer lich die Remtfertigung des So-Seins, des So-Sein

Müffens diefer Kunfi ohne alle Unterfireimung erfüllt; ja, diefe Remtfertigung ifr, 

ganz aus dem Bereim des Gehört-W el'den-Müffens herausgehoben: Z w eil n fr rum e nt e 

fpielen ganz im Hintergrunde des vierfiimmigen Gewebes die intervallfrrenge Aus

deutung eines Choralmotivs; diefe formale. Funktion bietet einen inneren übel'klang

limen Boden für das freie Schweben zweier Gefangsfrimmen. Das Hören und E.rfaffen 

folmer Mulik öffnet das Ver/1ändnis. für die Forderungen einer neuen' Gefangsmulik 

unferer Zeit. Die Bewegung um F ritz J öde dringt von anderer Seite an diefe Frage 

heran. Im wohnte einer Tagung für Smulmulikpflege in Heidelberg (Anfang Augufr) 

bei, die durm ihre rein praktifme Einfrellung auf eine T eilnehmerfchar von ISO badifmen 

Lehrern befonders auffmlußreim und fördernd war. Chormulik fordert das Drinnen-Sein, 

fordert eine für uns ganz neue Art des Zu-Hörens, fordert eine überwindung der 

Konzertfrellung der Mulik. Als Material muß diefen Singenden heute nom das Werk der 

alten Meifier dienen. Gelingt es, aus der Bewegung heraus neue Mulik zu fmafIen, 

Mulik, die mit den tonlimen Möglichkeiten der Gegenwart rechnet und abremnet, dann 

ifr die wefentlime Aufgabe erfüllt, dann erG ifr wirklim neue Mulik gefmafIen worden. 

Der1enige ifi: durmaus im Remt, der kürzlim behauptet hat, der "Untergang" 

der Mufik fei durm die Arbeit der MufikwiITenfmaft und die praktifme Einfrellung 

der jungen Mufikwiffenfmaftler "verurfamt". Der Ausbli<.k in die frühen Zeiten der 

Mulik fmärft Ohr und GewiITen für durmaus andere Möglimkeiten. Die gegenwarts

gemäße Nutzung diefer ErkenntniffeiQ dann Aufgabe des Einzelnen, nim~der 

Wiffenfmaft. Zugleidt muß bedamt werden, daß jedes wirklirue Verfiehen ge

fmimtlimer .. Kunfiformen fim auf eine diefen entfpremende GeJfieshaltling· der 

Gegenwart fiützen muß, daß ferner jede Objektivität eines. produktiven 

Forfmens durch die Geifieshaltung der Zeit bedingt ifr. . So ifr aum die Einfrellung auf 

die alte Mulik lediglim Ausdruck der Zeit und ihres Sumens nam einer neuen Aufgabe. 

Erim Doflein (Freiburg i. Br.) , 



MUS I K "V ISS E N S C H A F TIN R U S S L A N D SEI T 1918 

Der Sekretär an der Mufik-Abteilung des StaatlidJ.en KunfihifiorifdJ.en lnfiituts 

in Leningrad, R. Gruber, weilte auf einer Studienreife längere Zeit in Berlin. Er 

beridJ.tete bei diefer Gelegenheit dem Sdll'iftleiter des Melos ausführlidJ. über die Ent

widdung der mufikwilIenfdJ.afilidJ.en und mufiktheoretifdJ.en Arbeit in Rußland. Wir halten 

es für notwendig, die Verbindung zwifdJ.en der deutfdJ.en und der ruffifdJ.en MufikwifIen

fmaft herzufteUen, umfomehr als in Rußland gerade in letzter Zeit an gleidJ.en Problemen 

gearbeitet worden ift. Es kommt hinzu, daß die ErgebnifIe hiftorifdJ.er Arbeit, weldJ.e bei

fpielsweife zum erften Male die Grundlagen der ruffifdJ.en MufikgefdJ.idJ.te im 18. Jahr

hundert aufgede<kt hat, audJ. für uns von WidJ.tigkeit find. Wir beabfidJ.tigen daher, in 

einem gefdJ.lofIenen Hefte diefes Jahrgangs die widJ.tigfien Arbeiten im Auszug wieder

zugeben. Um zunädJ.ft über den Umfang der geleifteten Arbeit zu orientieren, geben 

wir eine uns zur Verfügung gefieUte Bibliographie der widJ.tigfien Arbeiten hier wieder. 

Die S dll'iftleitung. 

In den drei Sektionen der Mufikabteilung des fiaatliruen Kunfihifiorifruen 

Infrituts in Leningrad(Vorfitzender B.Assaffieff [rgor GlebofI]); wiffenfruaftlimer Sekretär 

p. W. Finagin) Hl die mufikwiffenfruaftlirue Arbeit in Gebieten der Theorie, Gefruimte 

und Soziolo.gie der Mufik weitergeführt und ihre Ergebniffe teils in wiffenfmaftlimen 

Sitzungen, teils in Mufik-Zeitfruriften und Einzelausgaben veröffentlirut worden. 

1.) In der hiftorifruen Sektion (Vorfitz. A. Preobrajewsky; Sekretär A. Finagin): 

B. Assafi eH: "Über zwei Opern von Bortniansky" (es wird der Einfluß des 

Kirruenkomponifien Bortniansky auf das fpätere ruffifrue Mufik

fmaffen im Operngebiet fefigefrellt). 

S. A. Dianin: Neue biographifd}e Daten über A. P. Borodin. 

A. Finagin: "Ewfiigney Fomin; fein Leben und Sruaffen" (der erfie ruffifrue 

Opernkomponiß: des 18. Jahrhunderts) .. 

A.: Finagin: "Das ruffifrue Lied" (feine' friliLlifruen und mufiktheoretifruen 

Grundlagen nebfi Bibliographie) . 

.. S. Ginsburg: Karl Davidoff (Verfuru einer erfien· Monographie über den 

berühmten Cellofpieler, der auru eine Zeitlang eine wefentlirue 

Rolle im Mufikleben Rußlands spielte). 

W. Karatygin: "N. Lodyfmewsky" und sein "Requiem der Liebe". 
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A. Preobraj ewsky: ZufammenfaITender überbli<.k der ruITifmen geifi:limen 

Mufik in ihrer hifi:orifmen Entwi<.klung. 

A. Preobrajewsky: Byzantinifm-ruITifme Parallelen aus dem Gebiet des 

Kirmengefanges. 

W. Prokofieff: Hifi:orifme Unterfumungen über Koslowsky, Motinsky und 

die Familie TitofI, (ruITifme Dilettanten - Komponiften des 

18/19. Jahrhunderts). 

A. N. Rimsky-Korsakoff: "Teplow und feine Sammlung ruITifmer Volks

lieder". (Zur Gefmimte der RuITifmen Volks

liederfammlung des 18. Jahrhunderts). 

W. Smimmareff: "Ronsart und die Mufik". 

11.) In der theoretifmen Sektion (Vorfitz. B. AssafiefI; Sekretär R. Gruber): 

B. Assafieff: Theorie des mufikhifi:orifmen ProzeITes als Grundlage des 

mufikhHlorifdten WiITens (eine methodologifme Studie). 

B. Assafieff: Konfi:ruktive und fi:ilifi:i!me Analyfe der Ouvertüre "Rußland 

und Ludmila". 

A. Finagin: Form als WerthegrifI. 

A. Finagin: Syftematik des mufiktheoretifmen WiITens (eine fyilema.tifmeDar

legung der ErgebniITe der allgemeinen und ruITifthen mufikwiITen

fmaftlimen F orfmung als Einführung zu einer pofitiven Äfthetik). 

R. Gru ber: Die Empfindungstätigkeit der Mufik-Phänomene (einzelne Stadien 

des RezeptionsprozeITes, Smeidung der emotionellen und er

kenntnismäßigen Momente bezgl. der Aufnahme fowohl der 

tönenden, als aum kriftallifierten [in Notenfdtrift fixierten] Ton

ergebniITe. - Als F ortfetzung der Studien über das Problem des 

künfi:lerifmen SmafIens). 

R. Gruber: "Arnold Sdtönberg und feine Smule" (konfiruktive und pfymolo

gifdteStudie über fein SmafIen und feine pädagogifdtenPrinzipien). 

G. Rimsky-Korsakoff: Zur Grundlegung des temperierten Vierteltonfyfiems. 

m.) In der {oziologifdten Sektion (Vorfitz. B. AssafiefI; Sekretär S. Ginsburg): 
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B. Assafieff: ,Die Mufikkritik als gefellfmaftlimer Faktor. 

B. Assafieff: Die Krife der Mufik (Analyfe des zeitgenöITifmen ruITifdten 

Mufikwefens) . 



R. Gruber: Die fozial-ökonomifdte Beg['ündung einiger muGkwiß'enfdtaftlidter 

Begriffe. 

Außerdem arbeitet S. Ginsburg an' dem Thema: "Die Mufik der 

franzöfifdten Revolution". 
Der größte Teil der nodt ungedru<kten Arbeiten wird demnädtft 

erfdteinen in den "Akademifdten Beridtten der Mufikabteilung des Staatl. 

Kunfthiftorifdten Inftituts". Das I. (Oktober) Heft ift fdton im Dru<k. 

Arbeiten mofikgefdtidttlichen Charakters werden veröffentlidtt in einer 

Sammlung unter dem Titel: "Aus der Vergangenheit ruffifdter Mufik". 

Außer in den oben erwähnten Sektionen wird audt in den folgenden Hilfs-

inß:ituten mufikwiffenfdtaftlidt ,gearbeitet: 

I.) Bibliographifdtes Kabinett unter der Leitung von A. N. Rimsky-Korsakoff, 

2.) Diatek unter der Leitung von A. Preobrajewsky, 

3.) Mufikalifdt-akuftifdtes Laboratorium unter der Leitung von W. J. Kowalenkoff. 

R. Gruber (Leningrad) 

STIMMEN DER VöLKER IN LIEDERN 

Es erschienen in letzterer Zeit Sammlungen von Volksliedern aus andern 

Ländern, welche geeignet sind, das uns heute wieder so' nahe Problem der Volks

musik in neu es Licht zu rü<ken. Im Verlag von B. Schotts Söhne, Mainz wird eine 

Reihe "Das Lied der Völker" von' Heinrich Möller herausgegeben. Die Sammlung 

versucht, das Liedergut der fremden Völker bei uns heimisch zu machen, indem sie 

sidt an den Musiker und vor allem an den Dilettanten wendet und die einzelnen 

Volkslieder liedmäßig, mit Klaviersätzen wiedergibt. Das ~esamtbild, weldtes sidt 

hieraus ergibt, stellt einen im allgemeinen recht glüddidten Komprorniß zwischen 

wissenschaftlicher und volkstümlicher Ausgabe dar. Die Texte der Lieder werden 

fremdsprachig und in deutscher Umdidttung gegeben, die Lieder selbst mit An

merkungen versehen, weldte teilweise auch von kulturgeschichtlichem Standpunkt aus 

hödtst interessant sind. und dem Liebhaber das Hineinwachsen in diese ihm ganz fremde 

Musik erleichtern. Der Klaviersatz bleibt ein höchst schwieriges Problem, dessen Trag-
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weite jeder spürt, welcher, irgendwie einmal das Volkslied mit dem Klavier zu binden 

versumte. Der hier besmrittene Weg smeint mir insofern rimtig, als er sim nimt 

mit harmonismenUnterlagen vonunnatürHmer Einfamheit begnügt, sondern den 

Liedern selbst das Eigenleben eines instrumentalen Satzes beigibt. Die innere Be

ziehung dieses Satzes zur Weise wämstdadurm, daß in manmen Fällen originale 

Stimmen in ihn eingebau't sind und vor allem dadurdi, daß der Herausgeber bestrebt 

war, gesimerte, Bearbeitungen von Künstlern des, betreffenden Landes selbst aufzu

nehmen. Dadurm stellen sim vor allem die l'Ussismen , Volkslieder 'ganz von selbs t 

in eine feste Bindung ein, verknüpfen sim, wie bei Mussorgskij, mit der Stelle 

smöpferismer Entwicklung, der sie zur Quelle wurden. Unter den vorliegenden drei 
" 

,! Heften keltismer, spanismer und russismer Volkslieder stellen sim gerade die letl.4en 

I, 
! 

in den Mittelpunkt unseres Interesses. 

Eine zweite Veröffentlimung, die im in diesen Zusammenhang rücken mömte 

kommt von einer ganz andern Seite. Es ist Das ungarisme Volkslied (ersmienen 

in der Reihe "Ungarisme Bibliothek" bei Walter de Gruyter & Co. Berlin und 

Leipzip 1925). Bela Bart6k, der Herausgeber, gibt seinem Bume den Untertitel 

"Versum einer Systematisierung der ungarismen Bauernmelodien". Der Komponist 

Bart6k geht unter streng wissensmaftlimen Voraussetzungen und mit allen InstlUmenten 

der Volksliedforsmung an seinen Stoff heran. Die 320 mitgeteilten Melodien sind 

äußerlim nur ein Anhang zu seinem' Bume. . Ihnen geht die originale und übersetzte 

Wiedergabe der Texte vorauf. Den Anfang aber bildet eine stilistisme Untersumung 

der Melodien, welme mit mustergültiger Exaktheit durmgeführt worden ist. Er unter':" 

sumt die Melodien von ihrem Umfang ausgehend und kommt zu einer Scheidung 

eines alten und neuen Stiles im ungarismen Volkslied, dessen Eigenart aum für uns, 

die wir die glCime Smeidung unsrer Volksmusik kennen, von größtem Interesse ist. 

ManmeBeobamtungen, das Auftreten von Pentatonik in den älteren Melodien, 

welme im neiIen Stil zu Dur und Moll wird, die isometrisme Struktur der älteren 

Weisen, m welme später konstruktive Formelemente eindringen, liegen dort wie bei 

uns völlig gleim. ' Diese Untersumung rückt Bart6ks Arbeit neben die Smünemanns 

über das russisme Kolonistenlied und verbreitert die Basis der folkloristismen wie 

der rein musikalismen V olksliedforsmung erheblim. 

-Dom ist damit dasWesentlime über die Sammlung nom nimt gesagt. Es 

liegt in der Kraft und Fülle des Stoffes. Man liest die Texte mit stärkster innerer 
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Spannung. KraA: und Poesie des Volksmärmens strömt aus ihnen. Alles das aber 

wird nomviel stärker, wenn man die Melodien durmblättert. Der Weg zu ihnen 

ist nimt durm einen Klaviersatz geebnet, keine Zutaten verändern die Reinheit, die 

ursprünglime melodisme Kraft und die oft wundervolle, einzigartige Smönheit 

dieser Weisen. 
Daß es Bela Bartok ist, der mit stärkster wissensmaftlimer Verantwortlimkeit 

und Ex~ktheit diese Quellen ersmloß, ist nimt ein Zufall, sondern mehr ein Symbol. 

Die Kräfte, die er mit sorgsamen Händen bloßlegt, sind die wesentlimen seines 

Smaffens. Das gibt aum den andern genannten Sammlungen größte Bedeutung. 

Die Stelle, die hier berührt wird und offen vor uns liegt, ist zum Problem für die 

Musik unserer Jahre geworden. Und es wämst die Spannung, ob die Kraft dieser 

Quellen imstande ist, das Smaffen einer Generation wieder zu seinen Wurzeln zurü<k

zuführen. Oder ob es sie nimt fortfmwemmt, zu elementar, um nom Gestalt zu werden. 

Hans Mersmann (Berlin). 
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KURT THOMAS 
Messe 'in amall 
für Soli und zwei Chöre. op. 1 

pa 3049. Partitur n. 4.- Rm. ChB 2473a/c. 4 Chorstimmen je n. -.90 Rm. 

Die Aufführung dieses Erstlingswerkes des genialen Komponisten bedeutete 

das grö6te Ereignis des Tonkünstlerfestes in Kiel 

Wie urteilte die Presse über dieses Werk? 
·8 Uhr-Abendblatt, Berlln : "Zu d. neuen überwältigen· 

den Seg.bungen, die Staunen und Anerkennung verdienen, gehört In 
erster Linie KurtThomas, dessen Messe ein ganz eigenes und großes 
Werk Ist, ein Markstein in der Geschichte der Kirchenmusik ••• 

Berliner Börsen-Courierl "Eine erstaunliche und be· 
zwingende Begabung Ist d. erst 21 jährige KurtThomas, dessen ••• a· 
moll-Messe. , • zu' den Höhepunkten d, ganzen Festes gehört, , ," 

Berliner Morgenpost. " . , . Thomas gelingt die Syn
these lIIurglschen Geistes mit moderner Tonalität, Harmonik •• , 
Unser Domchor muß sich dieses Werkes annehmen •• "e 

BerlInerTageblatt: " ' , ,Ich stehe nicht an, sie (d, Messe) 
als den Gewinn des ganzen Festes zu bezeichnen .•• Wir werden 
uns den Namen merken und erwarten etwas von seinem Träger •• "e 

Deutsche Zeitung, Berlln 1 ", , , Es Ist das einzige 
Werk von allen In 5 Tagen aufgetührten, das aufhorchen machte, -
, " Dies alles erweckt den Eindruck und die Hoffnung, daß hier 
endlich elnm.1 ein Berufener zu Wort gelangt Ist, , ," 

Der Tag, Berll n. " ' , , Ein ganz großer Erfolg, wohl der über
ragendste des ganzen Festes, , • ein Hoffnungsstrahl nach langer, 
steriler Zelt," 

Bonner Zeitung I " " . Da geschah am nächsten Abend, 
ein Wunder' von, . , Kurt Thomas wurde. , , eine Messe aufgeführt. , 
Tief ergriffen verließen alle Hörer die Kirche, u, beglückt sagte einer 
zum andt!rn: Das könnte der Mann sein, auf den wir alle warten! U 

Dresdner Nachrichten I " ". Das ausgezeichnete Werk 
das die Gleichung zwischen altem Palestrinastll und modernster 
Schreibweise löst, ' , ," 

DUsseldorfer Lokalanzeiger. "Daß der Gegen
satz ,modern' und ,alt' vor dem Genie verblaßt, ja gegenstandslos 
wird, wurde evident an dem Opus 1 eines neuen Mannes: Kurt 
Thomas, den ~It diesem hohen Prädikat auszuzeichnen keine 
Ueberschwengllchkelt bedeutet," 

Generalanzeiger fUr Elberfeld - Barmen I 
" " , Thomas hat.Gott geschaut.~ Gott? Ja - wie Ihn der Beethcven 
der Missa begriff als ein ewiges Prinzip", Man möchte diese 
Messe in einer der alten Kirchen Kölns hören, , ," 

Breslauer N'euest'. Nachr.: "Zu den neuen über
wältigenden Begabungen, die Staunen und Anerkennung verdienen, 
gehört In erster Linie Kurt Thomas," 

Hess. Landeszeitung Darmstadt ; " ' , , Abge
sehen von der persönlichen Note der Gedanken Ist die Führung 
der Stimmen bewundernswert •• ," 

Germanla, Berlln : " ' " Diese Messe, • , war vielleicht 
der Höhepunkt des Festes" ," 

Halllsche Nachrichten I "'" Es Ist das einzige Werk 
von allen In fünf Tagen aufgeführten, das aufhorchen machte, ' ," 

Vossische Zeitung: "'" Wäre diesmal nicht die Messe 
in .a moll, , , von Kurt Thomas aufgeführt worden, so hätte das 
Fest, " allen eine große Enttäuschung bereitet" ," 

Frankfurter Zeitung: "'" Der Komponist gibt In der 
Messe, " ein reifes Ganzes, ein gebändigtes Chaos, , , Die neue 
Musik wird mit Thomas sehr zu rechnen haben 

Hamburger Korrespondent: "Endlich einer, der 
aus vollem, jungem Herzen musiziert. unblaslert und aufrichtig Ist 
und alle seine Vorzüge Ins Treffen zU führen hat, die erst den 
wahren Künstler ausmachen •• ," 

Hannoverscher Courler: "Als kompositorischer 
Höhepunkt, , , erwies sich die Messe In a moll von Kurt Thomas , , , 
man hat es hier mit einer gewaltigen Schöpfung zu lun, die Ihren 
Urheber schon heute In die vorderste Reihe deutscher Ton
künstler steIlI , , ," 

Kleler Neuest. Nachr.: "Alle Erwartungen wurden nicht 
nur elfüllt sondern sogar übertro.ffen .• ,41 

Kleler Volkszeitung : "Wohl selten haben Konzert
besucher d .. alte, ehrwürdige Gotteshaus mit einem solch er
hebenden Gefühl verlassen, , ," 

Londoner Ob server I "'" Die höchste Anerkennung 
errang Kurt Thomas, , , Kirchenmusik von ausgezeichneter Schön
heit, dessen Originjllltät allgemein anerkannt Ist, , ," 

Kölnische Zeitung: "Ats Treffer In der Unmenge von 
Musik ging die a-capel:a-Messe von Kurt Thomas aus dem Wett
bewerb hervor ••• " 

Lelpziger Neueste Nachr.: "Das große Erlebnis 
dieses Festes, das einzige Inmllten soviel Mittelmäßigkeit, , , blieb 
die a moll-Messe des jungen Leipzlger Komponisten Kurt Thomas, 
, " Dieses Werk , , , eröffnet die stolzesten Hoffnungen," 

Fränkischer Courierr NUrnberg: Die Messe In 
a-moll von Kurt Thomas Ist schon seit Ihrer Lelpziger Uraufführung 
von dem Nimbus des Außergewöhnlichen umwittert, , ," 

Kieler Zeitung: "Es Ist erfreulich und grenzt wirklich ans 
Wunderbare •• ." 

B. Z am Mittag: "" , Kurt Thom.s kann uns eine Hoff· 
nung bedeuten ••• " 

Lelpzlger Tageblatt: "Die Motette In der Nikolelklrche 
brachte , , , den musikalischen Höhepunkt des Festes , , ," 

Rostocker Anzeiger: "Diese a-capella Messe hat dem 
21 jährigen bereits die Berufung als Theorielehrer an das Lelpzlger 
Konservatorlm eingetragen ••• " 

Oie Musik: ,.oer 20jährlge Kurt Thomas , , , hält die Lelp
ziger Musikweit fast mehr in Spannung als der ganze übrige 
Muslkappa:-at ••• Ie 

Die Messe sovvie die übrigen Werke von Thomas erschienen im 

Verlage von Breitkopf & Härte', Leipzig 
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Scljott's Stubienpartituren 
zeitgenössiscljer mUSik 

Mk. 
KllMMERMUSIK 

BUTTING, MAX op. 26 Kleine Stüme für Streich~ 
Qyartett 2,-

DESSAU, PAUL Concertino für Sol06Vloline mit 
Flöte, Klarinette und Horn 2,-

HINDEMITH, PAUL 
op. 10 Streich-Qyartett 3,-
op. 16 Streich~Qyartett II 3,-
op. 22 Streich~Qyartett III 3,-
op. 32 Streich~Qyartett IV 3,-
op.23 Nr.2 Die junge Magd, für Alt mit Flöte, 

Klarinette und Streich~Qyartett 3,-
op.24 Nr. 1 Kammermusik Nr.l f. klein. Orchester 4,
op. 24 Nr. 2 Kleine Kammermusik für 5 Bläser 2,
op. 34 Trio (Violine, Viola, Violoncello) 2,
op. 36 Nr.l KammermusikNr. 2(Klavier~Konzert) 4,
op. 36 Nr 2 KammermusIk Nr. 3 (Cello~Konzert) 4,
op. 36 Nr.3 KammermusikNr.4 (Violin~Konzert) 4,-

JARNACH, PHILIPP op. 16 Streich-Qyartett 2,-

KORNGOLD, ERICH WOLFGANG 
op. 10 Streich-Sextett (D dur) 3,-
op. 16 Streich-Qyartett (A dur) 2,-

KREISLER, FRITZ Streich-Quartett (a moll) 3,-

MERIKANTO, AARRE Konzert für Violine, Kla~ 
rinette, Horn und Streich~Sextett 2,-

MORITZ, EDVARD op. 10 Streich~Quartett (mit 
Sopran solo) 2,-

REGER, MAX Erstes Klavier~Quintett (c moll) 2,-

RIMSKY=KORSAKOW,N.Streich~Quartett(Fdur) 2,

SCHMiDT, HEINR. KASPAR 
op.26 Streich:Quartett (G dur) 2,-
op.28 Blas-Quintett (B dur) (Flöte, Oboe, Kla~ 

rinette, .Horn, Fagott) 2,-

SCHULHOFF, ERWIN Fünf Stücke für Streich~ 
Qyartett 2,-

SCHUL THESS, WAL TER op. 6 Serenade, Streich~ 
Trio (E dur) 2,-

Mk. 
SEKLES/ BERNHARD op. 31 Streich~Qyartett 2,-

SGAMBAli, G. op.17 Streich~Qyartett (cis moll) 2,

STÜRMER, BRUNO op.9 Suite für 9 Solo~Instru~ 
mente (g moll) (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott 
und Streich-Qyintett) 3,-

TOCH, ERNST 
op' ,33 Fün{ Stüme für Kammerorchester 2,-
op. 34, Streich"Qyartett 2,-
op.35 Konzer,t f.Violoncello u. Kammer~Orchester 4,-

TSCHEREPNIN, ALEX. Konzert für Flöte und 
Violine mit Beg:leitung eines kleinen Orchesters 2,
op. 36 Streich:~artett (Liebesopfer der heiligen 

I 
,Therese vom Kinde Jesu) 1,50 

TURtNA, JOAQUIN Streich:Qyartett 3,-

VERDI, G. op.68 Streich:Qyartett (e moll) 2,-

WINDSPERGER, L. Streich:Qyartett (g moll) 2,-

WUNSCH, HERMANN op. 22 Konzert für Klavier 
und kleines Orchester 3,-

ORCHESTERWERKE 

FALLA, M. DE Nächte in spanischen Gärten (Nuits 
dans les Jardins d'Espagne), Symphonische Im~ 
pressioneu für Klavier und Orchester 5,-

HUMPERDINCK, E. Hänsel und Gretel, Vorspiel 2,

KORNGOLD, ERICH WOLFGANG op.5 
Sinfonietta 4,-

STEPHAN, RUDI Musik für Orchester 3,-

STRA WINSKY, J. Feuerwerl<, Eine Fantasie 2,-

VOLLSTKNDIGE OPERN 

HINDEMITH, PAUL Sancta Susanna 6,-

HUMPERDINCK, E. Hänsel und Gretel 

WAGNER, RICHARD 
Das Rheingold 15,-
Die Wall<üre 15,-
Siegfried 15,- I 

Götterdämmerung 
Die Meistersinger 
Parsifal 

15,-

18,-
20,-
15,-
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SERGE BORTKIEWICZ 
ein musikalischer Charakterkopf der Neuzeit. 

elnel' deI' el'folgl'elcbsten und beliebtesten Komponisten model'nel' Klavlel'muslk. 
Seine Bedeutung als Pianist und Komponist wird derjenigen eines Chopln, Liszt, Sdmmann und Tsmalkowsky 
glelm gesmätzt. Ein Meister der musikalIsmen Kleinkunst, genial in seinen Werken größerer Formen. Seine 
lIIusik ist tief empfunden und entströmt dem reimen Quell einer großen Seele. Sie Ist klar, loglsm und 
gesund; weder zopfig und hypermodern. Im Ausdrudt nie verlegen, ist seine Tonsprame stets gelst- und 
gesdunadtvoll, stets edel und vornehm. In seinen 'Verken oilenbart sim ein anregender und zielbewusster 
Pädagoge. Sie bieten dankbarste Aufgaben In klavierlstlsmer- und muslkallsmer Hlnslmt, bereiten dem 

Interpreten sowohl, wie d .. m Hörer hohen, namhaltlgen Genuß und sind 

im heutigen Musikunterricht und Konzertlehen unenthehrlich geworden. 
Mark 

op. 3 VIer KlavierstUcke 
Nr. I Capriccio Fis-moll • • 
Nr. z Etüde Fis-dur 
Nr. 3 Gavotte-Caprice 
Nr. 4 Primula verls • 

op. 4lmpresslons; 7 Klavl .. rst. kpIt. no. 
Einzeln: Nr. I Vieux Portrait . • . • . . • 

Nr.2 Etude d'oiseaux, Nr.3 TempMe a 
NI'. 4 Apres la plule 
NI'. 5 Bergers et Berger"s 
Nr. 6 Au dalr de la lune 
Nr.7 Bal masque 

op.9 Sonate In H-dur für Klavier zu 
zwei Händen . . • . • . • . • I no. 

1,80 
1,80 
1,80 
1.80 
3,-

1,20 
1,50 
1.50 
1,80 
1,80 
1,80 

op. 10 Vier KlavIerstUcke 
Nr. I Ballade, Nr. 2 Mazurka • 
Nr.3 EtUde A-dur . . • . . 
NI'. 4 Etüde Es-dur 

a 1,80 
2,-

1,50 
.op. 11 Six Pensees Iyriques 

für Klavier zu zwei Händen komplett no. 
Einzeln •.•..••.•... a 

op. 13 Sechs PräludIen filr Klavier 
zu zwei Händen • .• • komplett no. 
Einzeln: NI'. 1-6 • • • . • • . • . a 

2,-
1,20 

2,-
1,20 

op. 14 Aus meiner KindheIt. -
Leimte Klavierstüdte f. d. Jugend kplt. no. 2,-

NI'. I Was dIe Amme sang 1;20 
NI'. 2 Das dunkle Zimmer • 1,20 
NI'. 3 Die Tanzstunde 1,20 
NI'. 4 Erste Liebe . 1,20 
NI' 5 Erster Smmerz. . . • J,.20 
NI'. 6 'Venn im erst groß bin 1,20 

op. 15 Zehn EtUden filr Klavier zu 
zwei Händen . . . . • . komplett no 3,
EInzeln NI'. 1-10 :....... i\. 1,50 
Hieraus NI'. 5, A-dur (Berceuse) f Violine 

und Klavier bearb. vom Komponisten 1,50 
op. 20 Konzert tUr Violoncello 

und Orchester In einem Satz 
Ausgabe filr Violine und Klavier. 6,-

op. 21 Der kleIne Wanderer 
18 lIIiniaturen für Klavier zu zwei 
Händen, 2 Hefte . . . . . . a no. 1,80 

Heft I: 1 Vorbereitung z. Reise. 2ImS<hlltten. 
3. Das Lebewohl. 4· Abfahrt d. Zuges 
5· Durm die Steppe. 6. In Polen. 

Mark 
op. 21 Der kleine Wanderer 
Heft I 7. Der kleine Zigeuner (Ungarn). 

8. An der Donau 9. Der smreddime 
Abgrund. 

Heft 2: 10 Venedig (Gondellied) 11 Rom. 
12. Neapel (Volkslled). 13 Frankreidt 
(Volkslled) 14. Spanien (Serenade). 
15.England(SmottismerTanz).16 AIt
Deutsmland. 17.· Norwegen. 18. In 

. die Heimat zurüdt 
op. 22 Konzert D-dur f. ViolIne 

und Orchester . • • • • • 
Ausgabe für Violine und Klavier 6,

op. 23 Sept Poesles de Paul 
Verlalne pour Chant et Plano 
(In Vorbereitung). 

op. 24 Trols Morceaux für Klavier 
zu zwei Händen I. Nocturne (Diana) 1,80 
2 Valse grotesgoe (Satyre) • • . . 1,80 
3. Impromptu (Eros) .•..•. 2,-

op. 25 Drei StUckef. VIoloncello 
und KlavIer . . . komplett no 2.50 
I. Romanze 2. Gavotte. 3. Walzer. 

op. 26 Sonate G-Moll filr Violine 
und Klavier . . . • • • . . • • no. 4,

op. 27 DreI Walzer . . komplett no. 2,
I La gracleuse. 2. Le melancolique. 
3. La Vlennolsc. 

op. 29 Etudes nouvelles (illustrees) 
für Klavier zu:zwei Händen. 2Hefte a no. 2,50 

Heft I: I. La blonde 2 La rousse 3. La 
brune. 4· L e phllosophe. 5 Le poete. 
6 Le heros. 

Heft 2: 7· Le mysterieux inconnu. 8 Le 
Jongleur. 9. Celul qul alme au dair 
de la lune. 10. Don Qnlmotte. 
11. Hamlet 12. Fallstaff. 

op. 30 Aus Andersen's Märchen. 
EinmuslkalismesßUderbum f. Klavier 
zu zwei Händen. 

I Die Prinzessin auf d. 
Erbse. 

2. Die Glodte. 
3. Der standhafte Zinn

soldat. 
4. Der Engel. 
5. D. Blümlein d. kleinen 

Ida. 

6. Die Namtlgall. 
3,-

7. Es ist ganz gewiß. 
8. Das Kind im Grabe. 
9. Der Smmetterllng 
10. Das häßlime Junge 

Entelein. 
11. Goldsmatz. 
12. Das eherne Smwein. 

AuffUhrungsmaterlal der Konzerte nach Vereinbarung. 

"'. Empfehlenswel'te Instrumental- und Vokalwel'ke I'ussisebel' Autol'en 
wie: Afanassieil, Agghazy, Arensky" Balakirew, Boroilka, Cui, Davidoil, Glinka, Gorski, GurJleil, lppolitof)'
Iwanoil, Karganoil, Konsky, Kosloil, Kousnetzoil, Lesmetlzky) Lewandowski, Minkous, 1I10nluszko, Napravoik 
Nawratil, Ostasmewski, Petsmnikoil, Rammanlnoil, Rims~-lI.orsakow, Rubinstein, Savinsky, Smütt, Sekles, 

Srebdolsky. TaneJew, Tarnolfsky, Tsmaikowsky, "arlamoil, 'Vienlawsky, Y. 'Vilm, Wurm, etc. 

VERLAQ D. RAHTER, LEIPZIG, Göschenstrasse 2-4. 



In der Saison 1925/26 gelangen zur Aufführung: 
von I. S ..... ",I.:u.sky: 

Mavra (Komische Oper in einem Akt) 
deutsche Ur-Aufführung am 7.11. 25 in Kiel, 
weitere Aufführungen in Kiel und Mainz 

Petruschka (Ballett) 
in BerHn, Bern, Brünn, Hannover, Kopenhagen, 
München, Nürnberg, Prag, Weimar. 

Pulcinella (Ballett) 
in Berlin, Hannover, München Wien. 

Die Nachtigall (Rossignol) Märchen-Oper 
in New-York, Erfurt, Magdeburg. 

von S ..... oko:il.e:i:i: 
Die Liebe zu den drei Orangen (Oper) 

in Berlin, Köln. 

Von obigen Werken sind Klavier-Auszüge, Textbücher, Taschen-Partituren sowie 
Einzel.Ausgaben erschienen und durch alle Musikalienhandlungen 

oder direkt vom Verlag zu beziehen. 
Aufführungs-Abschlüsse für Bühnen- und Konzertzwecke . durch das Verlagsbüro: 

"u.ssl.seh.e ... ~u.sl.kve .. Iag G. m. b. H. 
BERLIN SW 11, DESSAUER STR. 17 

TELEGRAMM-ADRESSE: "VERRUS BERLIN" / TELEFON: KURFÖRST 6158 

.................... ~ 
Ver/ag Der Sturm 

Ber/in W 9 
----------------~---------------

Soeben erschienen 

Musikblätter 
des Anbruch 

DIE REVUE 
DES MODERNEN MUSIKERS 

Geleitet von Paul Stefan 
VII. Jahrgang 

Jlihrlidl 10 illustrierte Hefte 
von mindestens 50 Selten 

Herwarth Waiden Mit a r bei t er: Die führenden interna
tionalen Musiker und Musikschriftsteller 

Im Geschweig 
der liebe 

Gedichte 

Ganzleinenband 3.-'- Mark 

.... _-_ ......... _-.....;...----_ ...... ' , 

S d h f 1925 Rußland / Prag 
on er e te . Italien / Der Jazz 

Der neue (Vlll) Jahrgang beginnt am I.Januar 
Verlangen Sie unseren neuen 

ausführlidten Prospekt und eine 
kostenlose Probenummer 

Preis des Jahresabonnements M 5.
Einzelhefte M -.60 

Redaktion 
der Musikblätter des Anbrum 

Wi en I, Karlsplatz NI'. 6 
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VERLAG LUDWIG DOBLINGER 
(Bernhard Herzrnansky) 

Wien-Leipzig 

Neue Instrumental- und Kammermusik 
Violine und Klavier Netto Mark 

J. Brandts Buys, op. 43 Suite (D-dur) 

Robert Gund, op. 44 Sonate (A·moll) 

OUo SIegi, op. 39 Sonate. . • • • . • 

Violine und Violoncello 
OUo SIelli, op. 19 Gartenmusik . . • 

6.-

8,-

5,-

3.-

Kammermusik Netto Mark 

Franz Ipplsch. Serenade für Streichquartett 
Part. 160M. 'J,- Stimmen . • . • . . . . 6,-

Egon Kornauth, op. 26 Streichquartett (G-moll) 
Part. 160 M. 1,50 Stimmen •....... 6,-

Egon Kornauth, Streichquintett für 2 Violinen, 
2 Violen, 1 Cello Part. 160 M. 2,- Stimmen 7,-

OUo SIegi, op. 28 Streichsextett für 2 Violinen, Viola und Klavier 
OUo SIcgi, op. 41 Sonate . . . . . . 

. . 5,- 2 Violen, 2 Cello, Part. 160 M. '.1,- Stimmen 8,-

Violoncello und Klavier 

Franz Ipplsch, Sonale (D-dur) . • . • • 

OUo Siegi, op. 33 III. Sonate in einem Salz . 

IRauft 
I~armoniums 

In IBtrlln 

7,50 

5,-

OUo SIegI, op. 29 Burleskes Streichquartett 
Part. l~o M. 1,- Stimmen • • . • • • . • S,-

OUo SIegI, op. 35 H. Streichquartett Part. 16° 
M. 1,- Stimmen . . . . . . . . • • • . 3,-

Aber gebt 
zu Simon 

bin! 

Ijarmonium-Saal, jedtn errttn Donnerstag im monat 
abtnds 8 Obr: ljarmonium~Konzert fEintritt m 2.
I I I Beginn ditTer ijarmonium= Konzerte am 1. Oktober I I I 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. H. MERSMANN, BERLIN-CHARLOTTENBURG 2 
Verlag. MELOS-VERLAG G. rY'I. b. H., BERLIN-FRIEDENAU 

Druck: Buchdruckerei BERTHOLD LEVY, BERLIN C 2 
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ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 
D~r Bezug erfolgt durdl alle l'ofianfiaHen, Bmh- und MuHkalir.nhandlungell oder dunh den Melos-Vel'lag G. In. b. H., 
Derlin-FI'iedenau, Stubenrauch-Sh'aße 40. remruf: R hc I n g au 8819 . l'ofifdleck-Konto: ßerlin 102166 . Die Aus
lieferung IJcforgt Bl'eitkopl & HärteI, Leipzig und Bel'lin . Der Preis des Einzelheftes beträgt rine ~lark, das 
Abonnent'.nt iährlich zehn Mm'k, halbjährlicb fünf Mark, viel·teljähl'lich zweieinhalb :"ark. Nldlt redltzei!ig 

gekündigte Abonnemellts laufen weiter. 
Sdll'lftleitung: DI'. Hans Mel'smann, BeJ'lill-Charlotlellbul'g 2, Bleibh'eu-Straße 12 Ferllruf: Ilismal',k 1025 

Zu(endung von Manuskripten ift nur Badl Anfrage erbetcn . Allen Anfragen 1ft Rückporto beizufügen. 

fünftes Jahr Bed in, Dezember 1925 

1 N 1-1 ALT: 

Hans 1~l1ing, Sdlwelm i. \V.: DER ZWANG ALS ANREGUNG 

Maximilian ßeffi, Berlin: APOLOGIE DES ABSOLUTEN FILMS 

Heft 3 

Otto A. Grad, lvlünmen: ENT\VICKLUNGSlvlöGLICHKFJTEN DER FARB
LICHTlvIUSIK 

Eridl Katz, Freiburg i. Br.: "OTATIONSFRAGE~ DEH GEGEN\VÄRTICEN 
MUSIK 

UMSCHAU: 

Edgal' Byk, Bel'lin: DER ENTFESSELTE OPERNREGISSEUn 

Hans Mel'smann, Berlin: NEUE CHRISTGEBURTSPJELE 

Elisaheth Noad\., Sdmeidemühl: JUGENDMUSIK - GEHöllBILDlJNG 

Ha ns rvlersmanll, BCl'lin: ",;I.USIKLlTERA TUn 
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Hans Elling (Sdtwelm i. W.) 

DER Z'VANG ALS ANREGUNG 

Daß zur künfilerifdten Produktion ein großes Maß von Freiheit conditio 

sine' qua non Hl, hat fidt 1'0 fehl' zur allgemeinen Ueberzeugung entwi<kelt, daß 

meifiens darüber vergeffen wird, wie oft der produktive Künfiler den Zwang fudtt. 

Der Zwang kann fidt aktiv äußern als Müffen, oder paffiv als Nidttdürfen. Beide 

Arten der Aeußerung fdteinen den Bedingungen, unter denen ein Kunfiwerk ent

fieht, fdtroff entgegenzufrehen; und dodt befitzt der Zwang in hohem Maße die 

Fähigkeit zur Anregung und Erhöhung der künfilerifdten Potenz. 

Gab nidtt unter dem Zwange fefifieh en der, fidt zufällig ergebender Flädten

verhältniffe Midtelangelo fein Befies mit den De<kengemälden der Sixtini!men Kapelle? 

Ifi nidtt die firafffie poeti1Che Form zu ihrer Zeit die beliebtefie bei den Dichtern 

gewefen, und hat die "zwangvolle Plage" ihrer Silben- und Reimgefetze daran ge

hindert, bedeutende Gedanken in der Form des Sonetts auszu[predten? Beim Anbli<k 

einiger 'N erke der antiken Skulptur könnte man glauben, daß allein von der rohen 

ungefügen Form des unbehauenen Marmors, in die- hinein der Bildhauer fein 'Verk 

projicierte, feine Infpiration ausging. 

Einwirkungen des Zwanges zeigen fidt am häufigfien und deutlidtfien in der 

Mufik, als derjenigen KUllfi, die neben dem größten F ormenreidttum die ausgepräg

tefie T edtnik aufweifi. 

Der paffive Zwang, das Nidttdürfen, entfieht durdt eine Befdtränkung der 

künfilerifdten Ausdru<ksmittel. Diefe Befdtränkung kann vom Komponifien gewollt 

fein nnd bezieht fidt dann auf die ausführenden Infirumente. Dem Anreiz, der in 

einer foldten Befd1l'änkung liegt, ifi es zu danken, daß die Streidtquartettliteratur 

eine fo große Anzahl hervorragender Werke enthält. Unter dem Zwange, den die 

vier Streidtinfirumente auf die ganze Art der mufikalifdten Ausdrucksweife ausüben, 

haben felbfr weniger bedeutende Komponifien Hervorragendes geleifiet. Gerade 

diefe find es, bei denen meifiens eine Erweiterung der Ausdru<ksmittel eine Verfladtung 

des Ausdrucks zur Folge hat. So haben einige Mufiker Vorzüglidtes für die Violine, 

andere für Violoncello oder Flöte gefduieben, während ihre Kompofitionen für einen 

größeren Infirumentenkreis völlig wertlos find. Selbfi für einen Komponifien wie 

Chopin war es lähmend, für die erweiterten Ausdrucksmittel des Ordtefiers denken zu 

müffen. Er genoß nur in der Befdtränkung auf das Klavier alle Freiheit des Sdtaffens. 
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Die Befdll'änkung in den künHlm'ifdlen Ausdn1<ksmitteln kann vom Kompo

niUen crJ;wungen fein durdl die tedmifdle Unzulänglidlkeit eines InHrumcnts, wie 

lie Gdl befonders auffällig bei den ?\aturhörnern zeigt: Auf diefen kann man be

kanntlim, abgefehen von einigcn wenig braudlbaren, weil ftark geftopHen Tönen, nur 

die Naturtöne· vom zweiten hinauf bis zum zwölften hervorbringen, . von denen abcr 

der Gebente und elfte unbraudIbar find, weil Ge außcrhalb unferes Tonfyftems liegen. 

Die übrigen zehn Tönc, von denen nur die oberen fünf eine annähernd diatonifdlC 

Reihe bilden, die unteren fünf aber über zwei Oktaven verftreut liegen, waren das 

Material, aus dem die KlafBker und NadIklaffiker bis etwa zum Jahre lSSO, ihre Horn

Hilllmen formten. \Väre es möglidl gewefen, aus diefell zehn Tönen alle jene herrlidlCn 

Hornthemen zu fmaffen, wenn nimt die Befmränkung anregend gewirkt hätte? Beionders 

iU es C. ?vI. v. 'Veber, dcfren Hornflimmen, wenn m~n fie hört und nidIt gefdll'icbcn 

fieht, ganz vergeHen lafIen, wie eingeengt die Phantafie ihres SdIöpfers war. Im edlcn 

Teil der Freifd1i.itzouvertme hat \Veber einen mehdtimmigcn Gefang für Naturhörncr 

gefdu'ieben, der, audI wenn eL' für dic vol1Uändige du·omati!<'he Scala der Ventilhörncr 

erdamt wäre, nimt bedeutender hätte ausfallen könncn. 

Daß die Ventilhörner, die dodl in rein mufikalifdlcr Hinfidü eine der weitaus 

bedeutendfien Ertindungen im lnflnunentenbau find, die Naturhörner nur fo langfam 

verdrängen konnten, ift auf den 'Viderß:and der Hornifien zurückzuführen, die ihre 

mit vieler Mühe erworbene Spielted1l1ik dcs Naturhorns nidIt wertlos werden laUen 

wollten und deshalb dem VentilhorIl den dIal'akterifiifmen, edlen Hornton abfprmhen. 

Unter demfelben Vorwande firäubten UdI aum die Komponifien gegen die Einführung 

des Ventilhornes. Der eigentlidIe, ihnen felMt kaum bewußte Grund ihres \Vider

{landes war die gefühlte, durdl die Beldlränkung auf die Naturtonrcihe hervorgerufene 

Anregung. So war es aum bei, Brahms. Oft: hat lllan diefen getadelt wegen dcs 

Eigenfinnes, mit dem er daran fefl:hielt, für Naturhörner zu fillreiben, nadulem die 

Bcdeutung der durdl die Ventile erlUöglidlten dU'omatifdlen Hornfkala feit langcm 

crkannt war. Trotz großer NadIteile dem Altgewohnten wegen kleiner, liebgcwonnellcr 

Vorzüge treu JlU bleiben, war eine edü ßrahmsii:he Eigenfdmft:. 

Eine 1'0 Harke Be1dll'änkullg, wie es diejcnige auf die Jlehn Naturtönc des 

Hornes wal', mußte gerade bci clidcm InHl'lllUcnt große Nad1teile habcn. Der UlIlfang 

der Trompcte war Jlwar auf lIoch weniger Naturtöne als der dcs Hornes befdwänkt, 

<lodl Hl dicfer 1\lallgd vicl wenigcr fühlbar. WenIl 1Ili.;n in der l\claflillhcll Zeit 



Trompct~n VCI'wendete, ~eJ(hah PS wegen ihres glänzenden, fhahlcnden Tones. Melu 

vCI'langte man VOll der Tl'Ompctc· nicht als <he FähigkeH, eine fefllidu·., hiegcl'ifdl(" 

Stimmung auszudrücken. Die fe(hs bis acht Töne <let' Naturtrompete genügten für 

diefen Zweck, Anders wat' es beim Horn. Diefes wlU·de, weil es ebenfowohl einer 

gehundenen Kantilene wie einet' ftmffen Hhyth~nik fähig wm', als einziges Biedlinflrllllleni 

fiändig. im Ordlelter veni'endet. Trotz der Vielfeitigkeit feiner Aufgabe madlt fi(h 

der hefchränkte Umfang eIes Naturhorns nur dann fiörend bemerkbar, wenn es als 

Jl'üllinltl'lllnent behandelt wm·de. Für <liefe Verwendung der Naturhörner hatte fidl 

eine Art der Hornbehandlung hel'ausgebildet, die allmählidl ZUl' SdlUblone wmde. 

Gemde dann aber, wenn das Horn bevorzugtes oder Solo-Infil'UIllent war,· ifi die 

ßefdU'änkung feines Umfanges kaum zu fpiiren. Hatte fidl die Phantafie des Kom

ponifien ganz auf die Möglichkeiten, die der Umfang des Naturhornes zuläßt, ein

geGellt, fo zeigte fidl die dUl'm diefen Zwang gelteigerte l1lufikalifche Erfindung fähig, 

felhfi fo eng gezogene Grenzen, wie fie die Natmtonreihe des Horns der Phantafie 

des KomponHlen fetzt, zu überwinden und unkenntlich zu madlen. 

Vor der EI'findung det' Ventile fudlte mall die Lü(ken der Naturtol1l'eihe 

<hmh das Stopfen auszufUllen. Ohwohl die geHopften Töne viel dumpfer als dic 

oA:cnen klangen, hat- man fia oA: gehraudtt. Schubert benutzt fie für das EinganA~

thema feiner C-Dur Syml>honie; in weit größerem Umfange gehraudIt fie Beethoven 

in <ler Leonoren-Arie. Hiel'<lurdl könnte man zu der Annnhme verleitet werden, 

die Befmränkung auf <lie Naturtol1l'eihe fei von· den Komponiflen der klalIifdlen Zcit· 

übcraus fruwer als Feilel empfunden worden. Daß wedel' diefes zutl'ifft, nodl audl 

alle Möglichkeiten, elie der Umfang <ies NatudlOrns zuläßt, als erfchöpA: gelten konnten, 

zeigt das Beifpiel neuerer KompOlliflen, die, nachdem das Naturhorn vollfrändig von 

<leIH Ventil horn verdrängt war, fidl ft'eiwillig die Befdll'änkung auf die Naturtol1l'eihc 

aufedegten. Siegfrieds Hornruf, wie auch der Triumphmarfch aus Aida find hekannt 

als geniale mufikalifdle Einfälle. Nur wenige witren, welchem Zwange heide Themcn 

eiltfpnlllgcn find. 

In der künfilerifdlen Produktion tl'itt der Zwang in feiner aktiven Form als 

JI' olge übernommener Verpßidltllllgen auf. 'Ver ein Gedicht komponiert oder einc 

Sonate fcht'eiht, unterwirft fich den Anforderungen, die feine Aufgabe ihm ficllt. 

übel' F 01'111 und Inhalt hinaus kömlen fich die Vel'l>tlidltuhgen auf den Zeitpunkt deI' 

Vollendung einet' Kompofition erflrecken. Selbft in <liefer 11Ilver<leckten, fafl rohen 
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Form (meint der Zwang (ür einige Komponi(h~l1an\'eg("IH~ gcwe(en 7011 (ein. 'Vas 

i I uns heute als unvereinba~' mit el'l~fier Kunfi gilt, - auf eine Beficllung hin für eine 

befomlere Gelegenheit zu komponieren ,.... wal' früher die Regel. Bändels Werke 

find mehl' oder weniger alle in unglauhlim kur7.er Zeit 7.ufammengefdll'ichenc Gelegen-, 

heitskompofitionen, Die Verpflimtung, ein urfprünglid1, nur für einen Tag gcfdU'icbt'l1<'s 

Werk an einem vor Beginn der Komp,ofition fefigefetzten Zeitpunkt ah7.uliefel'11, hat 

zwar die Komponifien fehl' oft zur Oberflämlimkeit verleitet; dodl wal' diefe Ohcl'

flämlimkeit, wenn fie auch die Seimtheit fo vieler ',Verke früherer Zeit verfdUlldet 

hat, der Kühnheit, die zur Erfallung genialer Gedanken nötig ifi, förderlid1, Diek 

Kühnheit wird oft vernimtet von einer Selbfikritik, die allen Tadel der kommenden 

Jahrhunderte anticipieren zu müllen glaubt. 
Die größte Bedeutung des Zwanges liegt in feiner formhildenden Fähigkeit. 

Alle Kunfiformen haben ihre Entftehung dem Umfiande zu danken, daß der produktive 

Künfiler den Zwang fumt, 'Ver als erfier einem Kunfiwerke die Form gibt, die fim 

fpäter zur Kunfiform entwi<kelt, ifi nimt deren Schöpfer, Erfi mit dem Gefetzmäßigen 

formaler Eigentümlimkeiten entfieht die Kunfiform, ,Die Gefetze aber, welme das 

Wefentlime einer Kunfif~rm befiimmenF können .fim nur, aus der bewußten Nam

ahmung formaler Eigenfmaften entw~<k((ln, 'N as ifi jedom diefe Namahmung anders 

als die freiwillige Auffimnahmeeines Zwanges,. 
Ähnlim, wie während der Entwi<klung einer einzelnen Kunfiform die Zeit 

ihre I' gL'ößten Bedeutung mit deL' genaueften Fefilegung ihL'eL' formalen EigenfmaA:en 

zufammentL'ifA:, haben auch. ganz aUgeme~n nicht die freieften, fondern gerade die 

firengften mufikalifchen FOl'men die .meifte Pflege erfahren, Selbfi eine Form,welme 

die Phantafie des Komponifien fo fehl' beengt wie die ftrenge Jmitation, hat eine 

mufikalifme Epoche beherl'fmt. Die firenge Imitation odeL' der Kanon war für die 

Niederländer, was fpäter die Sonatenform für die'Viener Klaffiker wurde, 

In fehl' anregender Weife wirkt fim der dm'm die obfiinaten Bälle ausgeübte 

Zwang aus, Tl'Otzdem diefer fim auf jeden Takt erftreckt und aUe formalen Ver

hältniITe beherrfmt, behindert er doep nie. die Ausgefialtung der Einzelheiten, Es ift 

erfiaunlim, eine wie große kontrapunktifme Freiheit und melodifme Kühnheit. die 

Vertreter der oorddeutfmen Organiftenfm\1le übel' den ob{linaten Bällen zu entfalten 
, ." • : i ' ,. • 

wußten. Das 10<kere 1,l.ankepgewebe ihrer. oberen Stimmen läßt die' fefigefügten, 

groben Grundft~ine ganz verfmw~nden. Eine.n fdt,lemten Dienft el'weifiman diefen , . . 
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KomponiHcn, wcnn man, was flc vel'clc(ken wolhcn, hel'vol'kehrt: und dcn ohf!-inalcn 

Baß Leim Vortragc einer Paflacnglia oder Ciacona betonL DcrohUinateChm'akt~r 

des BaUes follte nidlt einer künfilcl'ifchen 'Virkung dienen, fondcl'l1 wal' Icdiglidl-einc 

vom Komponifl:en gefw:hte Anregung. Kennr.cidll1end iU, daßdicfe viel öfler in der 

PalIacaglia oder dei: Ciacona gefudlt wurde als etwa in del' viel größere Frcihcil 

gewährenden Toccata, 

Das ZufammenbeUehen eines Gdl anf jeden Takt erUre(kenden Zwanges mit 

großer Freiheit madlte um das Jahr 1800 herum die Val'iationenfm'm in fdhUändigel' 

Bearbeitung, unabhängig "on einem FOl'lllenzyklus, fo helieht, daß man fcbließlidl 

anfing, darüber zu fpotten, 

Kein Thema auf der W' elt verfdlOnte dein Genie, 

Das fimpclUe allein, (Hm felbft, variierU du nie, 

c. rH, v. 'Veber 

Allerdings find von eier Anregung dm'm (lcn Zwang hauptfämlidl die kleinen 

GeiUe\' ahhängig, dodl wollten auf ihn audl die größten der KomponiUen nidlt ganz 

vel'zidlten, Daher kommt es, daß fo wenige uuferet' bedeutenden mufikalifdlen 

'Verke eine Fantafieform haben - eine F orlll, die nidlt mit einer der fefifiehenelcn 

Kunllformen zufamlllenfällt. 

Smubert fdlöpfte als erUcr die Form feiner Gefänge gan:t. alls dem kom

ponierten Gedimt. Das madlt ihn zum Vater des neuen Liedes. Vor ihm wurde 

elie formgebende Fähigkeit des Textes nidlt erkannt oder ahfimtlidl umgangen. Di('s 

nötigte zur Unterlegung fcUUehender Kunfiformen aum- in der Gefangskompofition. 

Das Verhältnis des Textes zur Kompofition wurde dadurdl, daß man die f Ol'm aus 

dem Te'\.te fmöpfte, fial'k vel'fdl0hen, 'Vährend der Te'\.t einer Da capo - AI'ie 

meiUens aus zwei kurzen Sätzen beUeht, kann das einem kurzen Liede zu Grunde 

gelegte Gedidlt üherrafthend lang fein, 

Sdton w~egen {eines EintluO"es auf die formale GeUaltung ifi; einen Text -zll 

komponieren, l.llU'egel'ld, !vleht' l'lodi find es die A nforderullgen; die der Jlihaltdes 

Textes an die KOlilpofition fleHt. Diefe laffen tWill' alles Ehizelne unheltimmt, dod, 

findfie dem KOlllponifien gute'JVegweifer, die ihn nie -mtlosvel'laffen, -'Vi~ oll 

Ulag ni mt eine Begleitllligsfigur 'ein- hetTlidtes Lied aus der Taufe gehoben . huben

eine Begleitungsfigur, die iJUl·-tleI'Stimmung des Gedimteh'i entfprungen,ifi, .SdUJher(s 
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Lied "Gretmen am Spinnrad" war vollendet, als es deI' edle Takt wal', - In die[em 

liegt die ganze Kraft des Liedes; das Übrige konnte SdlUbert jedel' Zeit cc aus ihm 

entwi<keln, -

Namdem SdlUbel·t alle im Texte Iiegenderi Anregungen fül' dic Liedkompofition 

erfmlofferi hatte, erfianden diefet' jene Komponifien, die allein unter dem Zwange, 

den der Text auf die Kompofition ausUbt, ihre volle Kraft entwi<keln konnten. 

Adolf Jenfen, Robert Franz, Peter Cornelius und Hugo 'Volf zählen zu ihnen. 

Anfmaulime Vorfiellungen zu übermitteln, ift dem Wefen d(w Müfik völlig 

:1 fremd. Sie befitzt all' Mittel dazu nur die Tonmalerei - die Namahmung akufiifdtcl' 
, : 

i 
I, 

Erkheinungen. Alles Hörbare lcitet die Vorfiellung auf feine Urfadte. Dies hefähigt 

die Mufik dazu, eine anfdtaulidte VorfieHung durdt die Namahmung einer akufiifdlCIl 

Erfmeinung zu erwe<ken; jedom nur dann, wenn die llluflkalifmen Ausdru<ksmittel 

eine foldte Namahmung ermöglidlen. Die Tonmalerei unterliegt alfo zwei fidl über

lagernden Bedingungen: die gewollte anfdtmdime Vorfiellung muß durm cine akufiifdte 

Erfdteinung hervorgerufen und diefe wiederum durm Mufikinfirllmente in eindeutiger 

Form na(hgeahmt werden können. 

Vorausgefetzt, daß die Mufik alle Stimmungen ... Furmt, Hoffnung, Freu(le

deutlim ~usdrü<keri kimn, laffen fieh die durm einen Vorgang irgend weIchet' Art 

ausgelöfien Gefühle und Stimmungen in ihrem Wemfel und Zufammenhang mufikalifm 

darfl:ellen. Eine folche mllfikalifme Stimmungsmalerei verläuft dann genau parallel 

dem Vorgang, dom befmreibt fie ihn nimt, nom erklärt fie ihn. Sie hat fogar allC1~ 

Zufamnienhang mit ihm aufgegeben. Diefen mit rein mufikalifmen Mitteln wiedei' 

herzufieUen, bliebe dann nur die Tonmalerei. 

Ga.nz aUein durm Stimmungs- und Tonmalerei befieht eine Beziehung der 

Mufik zur anfdtaulimen V orfiellung und damit zur Sprame der Begriffe. Trotzdem 

I: gibt es Programrllufik - Mufik,die nimt nur mufizieren, fondern malen und dimten 

will. Ueber diefen 'Viderfprum hinwegzukommen, haben fim vielebe~üht. Den 

Komponiflen 'der Pl'Ogr~mmufik ifi es gelungen. Sie laffen nidtt ihre Mllfik befdll'eiben 

und erklären, wie fie zuerfi wollten, fondern befmreiberi und erkläreri ihre Mufik 

durm ein Programm. Für fie ift' diefes nimts weiter als eine n\itzlime Fiktion,' deren 

Zwang fie fim beugen, weil er fie anregt - fo ftark anregt, daß fie nimt auf' ihn 

verzimten wollen. Der pl'Ogrammatifme Vorwurf gibt als Hauptfämlidles der Kom

pofition die Form. Das war für feine Einführung entfmeidend, denn die eigentlime 
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Progl'ammufik . endhu,ld erß: nadl dem Jahre 1820, alfo zu einer Zeit, in der man die 

überkommenen mufikalifmen Formen ausgefmöpft glaubte und neue Formen fmaffen 

wollte. Eine felle Form iß: damals nimt entllanden, wohl aber wurde eine form

gebende Kraft gefunden - das ProgramOl.' 
, ./ ~ -

Audl außer der.in einer gegebenen Form liegenden Atu'egung ifr der Zwang, 

die Entwiddung einer Kompofition in allen Einzelheiten nam einem Programm zu 

geilalten, fÜl' die [möpferi[me Phantafie fördernd. Diefe wird nimt leimt durm die 

imarleBeftimmtheit der an He geilelIten Forderungen behindert, wohl aber kann fie 

völlig gelähmt werden durm eine Freiheit, die alles unbellimmt läßt und auf fie wirkt 

wie eine nimt ausfüllbare Leere. 

Während del' Komponiß: glaubt, zu malen und zu fmildern, fmreibt er eine 

Mufik, die {mon im Entfrehen alle Verbindung mit dem Programm aufgibt. Sein 

künfrleri(mer lnfrinkt bewahl·t in davor, nimts weiter als einen ton- und llimmungs

malerifmen Kommentar feines Programms zu geben. Mit der Vollendung des Werkes 

Wl1'<i der pl'ogrammati[me VorwUl'f wertlos. Er ifr nimts als eine anregende Fiktion 

für den Komponillen. Zum Verß:ändnis des Werkes hilft er ebenfo wenig wie die 

Kenntnis der. Sonatenform die Einfühlung in eine Symphonie Beethovens erleimtert. 

Der Hörer darf das Progl'an,m überfehen. Ob es der Komponill aum darf?

Vielleimt; dom erfr dann, wlllnn er fein Werk vollendet hat. Solange er komponiert, 

lllUß Cl' an {ein Programm glauben; denn es regt ihn an nUl',wenn es als Zwang' 

aM ihn wirkt. 

Um erklären zu können, weshalli im kün{Uerifmen Schaffen der Zwang Kl'äfte 

birgt, die nimt nur 'feine eigentliche, einengende und befmränkende Natur aufheben, 

Jondel'll dat'über hinaus die künftleri[me Potenz ß:eigem und anregen, müßte lllall 

den Jmöpfe~'ii(henVorgang in allen Einzelheiten kennen. Ein intuitives, vielleicht aus 

eigenem Erleben hervorgegangenes Verllehen genügt dazu nimt; nur ein deutli~e~, 

abftraktes Erkennen diefes Vorgangs würde eine Erklärung, wie der ZWi;lug in ihn 

,eingreift, zula[en. Ein folmes . Erk,ennen ifr unmöglich und ,vürde . uns auch ver

JmlofIen bleiben, wenn die beim KomponiereQ tätigen Kräfte - Phanta~e, Gefühl, 

,Verftand - weniger dunkle und verfmwommene Begriffe wären. 

Audl fekundäre Wirkungen des Zwanges können einen günfrigen Einfluß 

,haben, Entlieht der Zwang d'urm eine tedlllifme Unzulänglichkeit, fo ill durm deren 
~ - - ... , . ' '. . " '" ~ . -. 

allgemeinen Charakter die Mögli~keit eines den Ehrgeiz anftamelnden Vergleichs 
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gegeben. - Sidlerwar 'Veber, als er die Freifdli.itzouveL'tiire komponierte, von dem 

Ehrgeiz -feiner Zeit erfullt, einen Horllfatz zu fdll'eiben, der aller Befdwänktheit der 

Naturhörner fpottet. 
Ein foldlcr, alle Kräfte ZUl' HödlHleiftung- anreizender Ehrgeiz Ur- fördernd; 

dodl berührt er nidlt, nodl erklärt er die dem Zwange in jeder Form eigene anregende 

Fähigkeit. Diefc -könnte lUan jedodl, wenn audt nidtt erkli,iren, fo dodl verdeutlidlcll 

an einem Analogon: eine Kultur aufzlü'idIten, erforde~t einen-- weit übel' das Nlaß 

der zU!' Lebenserhaltung- notwendigen Kräfte gehenden übedi:huß. Nun follte lIlan 

glauben, diefer wUrde unter den günl1igHen klimatifdlcn und beften Boden-Verhältiliffell, 

alfo dort, wo die Natur dem f'llenkhell ein Hödl{bullß von Fl'eiheit gewährt, <im 

ehel1en <iufgehradlt werden. Ganz im Gegenteil fInd die großen Kulturen immer da 

clitUalldell, wo die. MenfdIen' unter dem Zwange unwirtlidter Verhältniffe einen hart~n 
-Kampf U111 ihre Erhaltung führen mußten. 

So iU es audl in der Kunl1. Die yolle Freiheit lähmt die Kräfte, der Zwang 

regt Ge an. Dodt, dem ähnlidl, daß im hödtUen Norden die ~kh\\'cren' Lebens

bedingungen alle mellfdllidlen Kräfte für die bloße Lebensel'haltung reiHosycrbraudlcn, 

kann audl in der KunU ein zu Harker Zwang die PhantafIe erdrücken. 

Maximiliall ßeck (Berlin) 

APOLOGIE DES AUSOLUTEN FILMS 

I. 

Neue' KunU iU kaum den Geburtswehen entwadIfen - und {thon bcwciR 

l\tlm{hölll (metaphyfIfdl!), daß fIe nidtt fein kann, weil {ie nidü fein darf. ,UnzuläHig 

fd die gedanklidte ParallelifIerung des abfoluten Films mit Muiik. Und nur tedl

lli1,he VerfUhnmg liege ihm zu Grunde. 

Aber PalmUröm mißdeutet die AhfIdüen der neuen KunU. Und er flüdüet 

1:U h'üh in die metaphyfiiche Hinterwelt. 

So fril1uut es [dton nicht, den ahfoluten Film mit cl er Mufik inParallclc- zu 
" Hcllen. Er felbfr parallelifiert Hili blos mi(dcr ahfollltcn Mufik, "Ifo nicht mit dcut 

Liede;· Und es ftil11mt ferncr nidtt, dHß der abfolutc Film llur willkürliche· Be

wegung opti{{hcr J\lotivc anilrehe: fundem nur deren lebendige EntfaltuRg 
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will er fein. Statt eines Dinges oder Leibes mit· vifuellen Ei gen fe ha f te n find die 

vifuellen Qualitäten felbfiändig,· alfo als Sub f ta n ~ e n bewegt. Aber fie bewegen 

fi<h ni<ht willkürlich, fondem kraft hnmanenter Gefetze: aus einem gegebenen Anfangs

iIlotiv entfalteü fie fi<hzu Melodiell {md 'I-iarmonien. 

So wie im analogen F';'Ue eine ganze Tonfymphonie na<h eigener Gefetz

mä(~igkeit aus dem Thema der edlen Takte herauswä<hH. (Geniale Mufiker merken 

im Nu, ob Cin gegebenes Thema" fru<htbar" ift oder ni<ht. Und die ganze Kompo

iiUonslehl'c Ht nidlts anderes als die namträglidlc Fixierung der generellen Gefetze 

foldH~r Entfaltüngsweifen).' 

Abfolut will alfo der Film fein im Sinne autonomen Lebens vifueller Motive. 

'2. 

,Bei Behandlung, der Fr!lge, ob Co etwas wie abfolute Bewegung von Vifuellem 

mögli<h fei, darf nicht dur<heinander gebra<ht werden - au<h einer knappen For

mulierung zuliebe ni<ht - das Problem der Abfolutheit vifueller Qualitäten felbfi und 

das Problem der Abfolutheit ihrer Bewegung. 

Es . wird behauptet, Abfolutheit - wörtli<h: Abgelöfiheit - des Optifdlen von 

feinem Träger fei wefensunmöglich. Dagegen fei Akufiif<hes, fmon vor allel' Kunfi, 

abfolut. Man "höre prinzipiell nur Bewegungen, nie die Welt in ihrem puren Dafein". 

Erfiens hört man prinzipiell nur Töne und Geräufche - nie Bewegungen. 

Zweitens hört lllan in den Tönen und GeräufdIen die ,,'Yelt in ihrem puren Dafein", 

näm li<h den spezifif<hen StoH<harakter der 'Veltdinge. Alle Töne find Kundgaben 

fpezififdlen Stofffeins. Vor allel' Kunfi gibt es keine reinen Töne, fond ern nur 

klingendes Glas, klingendes Bledl, klingendes Gold, hölzernen Klang, rafmelndes 

Papier, pfeifende Luft ufw. Es ifi alfo mit dem Akufiif<hen ni<ht anders wie mit dem 

üptif<hcn. Audl in dicfcm ficht Illan die 'Yelt fo, wie fie in ihren optifdIen Eigen

fd1Uften 1im äußert oder ,;erf<heint". 

Daß die 'Velt wohl ein "Ausfehen" abm' kein "Aushören" hat, gründet in 

der KOllHanz, mit der nut" optif<he und ni<ht akufrifme EigenfdIaften ihren Trägern 

anhängen. (HiIlZll kOlllmt als fubjcktivcr Faktor. der Vorrang vifueller Qualitäten fÜl' 

phiktHch intereHierte Orienticrung. FÜl' Hundc' hilt die 'Velt hödtfrwahrfmelnlidl 

'cih;,Ausriemcn":) 
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Umgekehrt aber Hl, VOt' allel' Kunft, wedel' AkuO:ifmes 110m Optifdles jemals 

Ilhfolut, fondel'll frets. nut' an Dingen als deren Eigenfdlafl oder Äußerung. 

Etwas ganz anderes aber iLl die Ahftraktionsmöglichkeit, die ·kllnft

dienliche Ablösbarkeit akufi:i{<hcr und ot>tifdlcr Qualitäten. Sie ift rein tedmi{ch 

bedingt. Ohne Inftnunente - aum der Kehlkopf ift eines - wäL'e MufikkunH: ullntöglidl. 

Und fo fehl' bedingt ifr eIiefe KunH: von ihnen, daß ihr durdl die Verfdlie<lenheit 

der Infrrumente fogar vedchiedene Arten der KOlllpolition (Lied, Ol'gelpräludiul11 und 

-fuge, Klavierfollate, Violinfolo, Ormefrcrfymphonie uf",.) yorgcilhl'ieben werden. Da 

die Kunft Sebaftiatl Bac hs olme Erfindung der Orgel und des Klaviers gumidlt 

denkbar jft, könnte man ihn mit demselben Remte der "Verführung tedlL1i{mcr 

Möglimkeiten" anklagen, wie den abfoluten Film. Und um ein Haar ähneln lidl 

UUdl die Einwände gegen diefen den Einwänden, die man 1'. Z. gegen Badl, den 

eigentlidlell Babnbredlel' der abfoluten Mufik, erhoh. 

Aher aum fdlon ahgefehen von aller Kunfr fpridlt Lllan von FarbenharLllollicn 

lind FarbenfYlllphonien, von Kantilene der Linie, von Mutik und Rhythmus räulll

timer Gefialten. Und - beim Tanzen und Gehen, bei der Mafmjne, bei windbewegtcn 

Pflanzen - von .Mufik und Rhythmus der Bewegung als folmer. Nidlt wahl' ifi es, 

daß der Träger vifueller Qualitäten (und der Träger VOll vifueHen Vcriinderungen 

und Bewegungen) das Vifuelle derart fubHanziell dlll'dulringt, daß cs eincm 

abHrahiercndcn Sehen nidlt gelänge, es tein für fim zu er!ölaucn. 

3· 

Bewegung foll wefensmäßig nur dem Akufiifdlen zukolllmen und Akllfij{{hcs 

fei anders in der Zeit als Optifmes - wird hehauptet. Aber: crfiens gibt es audl 

cin fidl nicht hewegendes Akufiifrues, dcn anhnltenden gleimen Ton: er daucrt. 

Zweitens ift aum das Optifdle. - trotz allel' konfiruktiver Metaphytik Kautifdlcr und 

BCL'gfonfdler Provenienz - wefensnotwen<lig in der Zeit. In ihr "dallert" es, "behat'rt" 

in Simfelhfigleidlheit. Aber in ihr bewegt und verändert es fim auch. Und diefe 

Bewegung und Vel'änderung iH derart timtbar, daß fie felhfi im Bilde tdlgehaltcn 

werden kann: als in einem eiLli':igeh Zeitllloment - nidü er narrte (das WäL'C das 

Gegenteil von Bewcgung), fondern - oscillicrcnd - ftuncndc, Was es heißt, ein 

Kamplgctlimmcl im Bilde feilzuhalten, ~cigcn MCI1i':el, lind belfcr llodl Sievogl, 

indem fie UUl' feHhalten, was es audl außcrhalb des Bildes als (lllnhltlls fi(htbare 



Momelltbewegullg gibt. Sie zei<hnen keine· G:al'rell, . (eG: ümriIfenen· Gefialten, die 

bloß durdI befiimmte Gefie lind Situation erraten lafIen, daß fie in Bewegung find. 

So etwas wäre Pofe und nidlt Bewegung, der Kunfigriff einei' Kunfi, die Bewegung 

nom nimt bildnerifm zu fixieren verfhmd. Klaffifmes Beifpiel folmer Bewegungspofe 

iader antike Laokoon - die ArgumentationsbaJis einer veralteten Kunfitheorie. 

Und größter Meifier bewußt gewollter Bewegungspofe ifr Mimelangelo. SIevogt 

zeichnet die Bewegung felbfi: in actu:das optifme Flitzen und Oscillieren. 

Angefirnts folmer durmaus nümtern kontl'ollierbarer F eftflellung erweifi fidl 

alle Flumt in metaphyfifme Kapriolen - wie "die Kunfizeit kollidiert nidlt mit der 

wirklimen Zeit" - als durmaus überflülIig. 

Dasfelbe gilt von Palmfiröms AuslafIungen über Umnöglimkeit eines optifmen 

Rhythmus. Rhythmus wird ebenfo gefehen wie gehört. Ohne firnt baren Rhythmus 

wären Armitektur, dekorative Künfie und Tanz eine Unmöglimkeit. Rhythmus ifi 

nimt "betonende Begrenzung von Zeiteinheiten". So etwas könnte man allenfalls 

Takt nennen. Sondern Rhythmus ifi geregelte Wiederholung des Gleimen. Diefe 

"Tiederholung ifi im Raume ebenfo wirklim wie in der Zeit. 

4· 

Der Smluß: Mufik werde nimt vorgefiellt, fei nimt "Gegenfiand" - denn man 

fiehe ihr nimt als einem außerhalb uns Lokalifierten gegenüber, foldler Sdlluß ent

fprimt einer äußerft primitiven Philofophie. Kann etwa unfer eigenes Seelenleben 

nidü vorgefiellt und Gegenfiand unferes Bewußtfeins fein? Und der Sdlluß: "Da 

Mufik nimt irgendwo, alfo lokalifiert ifi, ifi man in ihr, ihre Zeit ifi un[ere Zeit" -

wie kann man - als Palmfiröm! - folme Sprünge wagen?! J\;luß alles, was nidü 

im Raume ifi, notwendig in der Zeit fein? Z. B.: Gott, Zahlen, Logifmes! 

Ferner: "in" der Mufik leben wir, wenn wir genießend mit ihr verfdlllwlzen. 

Ebenfo können wir aum "in" Farben leben. Oder "in" der 'Vollufi un(el'es Leibes. 

·Wii· können aber BUm durmaus kühl und famlidl zur gehörten J\;lufik Difianz wahren. 

s. 
Notation und Aufführung find nimts als Behelfe der Fixierung und· ,Mittel, 

Mufik zur Arifdlauung zu bringen. Mufik iri ihrem zeitlofen Sein wird vom Komponifien 

erfimalig cl'fdlUUt, d. h. entdemt. Denn der eigentlime mufikalifme Gegenfiand - etwa 
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"die FünA:e Beethovenfymphonie" - ifi weder mit ihrer Notation noch mit ihrer In{h'umen

talaufführung noch mit irgend jemandes Hören und Erleben ihrer identifch. Sie - die 

Eine; Identifche - wird in verfchiedenfien Zeiten von Orchefiern zur Aufführung 

gebracht und von verfchiedenfien Menfchen gehört und erlebt. Man hört, erfchaut 

fie durch ihre Aufführung hindurch (ausführliche Beweisführung diefer Thefen bei 

Maximilian Bed~ "Wefen und 'Wert"). 'Ver an dem akufiifchen Phänomen der 

Mufikaufführung kleben bleibt, der hört klingende Infirumente und nicht Mufik. 

Dasfelbe gilt vom Ideal des. abfoluten Films. Auch er bringt bloß die eigentliche 

vifuelle Mufik zur Dar[tellung: durch das Projektionsbild auf der Leinewand hindurch. 

6. 

Die Fixierung des eigentlichen Gegenfrandes ift nidlt minder exakt wie hei 

der Mufik. 

Der Größe der belichteten Leinewam1 und damit des projizierten Bildes 

entfpricht nicht die Spannung zwifmen hömfiem um1 tieffiem Ton des mufikalifmen 

Kunfiwerkes, fondern die Lautfiärke {einer Aufführung. Man kann mit Ormefiern 

verfmiedenfier Stärke diefelbe Symphonie zur Aufführung bringen. Freilim wird bei 

einer befiimmten Lautfiärke ihre Anfmauung am adäquatefien vermittelt. Und fo wird 

aum der Gegenfiand jedes abfoluten Filmkunfiwerks bei einer gewi{fen Größe O1n 

adäquatefien vermittelt. Diefe Größe kann der Künftler ebenfo abfolut exakt befiimmen 

wie der Komponifi die Stärke der Orchefierbefetzung. Innerhalb einer gegebenen 

Ormefierfiärke aber behalten die einzelnen Lautfiärken zu einander ein fiets gleimes 

Verhältnis. Innerhalb einer gegeben Leinwandgröße behalTen die Größenverhältni[e 

unter einander. 

7· 

Alles in allem: der Parallelismus von optifdlen und akufiifmen Qualitäten 

fowie ihrer lebendigen Eigenentfaltung ifi derart evident, daß geradezu gefragt werden

müßte, warum es nimt aum eine optifche Mufik gibt. Antwort: es fehlte bisher nur 

an der tedmifchen Möglimkeit, das mufikalifche Eigenleben optifcher Qualitäten für 

unfer Sehen von realen Trägern abzulöfen, um fie quafi als Subfianzen, d. i.. als 

Abfolutes zu fixieren und darzufieUen. Erfi jetzt, da unfer inneres Anfchauungs

vermögen fidl dank des kinematographifchen Inftruments in der Einfiellung zur 
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Erfdlauung optifcher Mufik fdlUlen kann, era jetzt bietet fie uns ihren Reichtum dar. 

Senfibleren Naturen, insbefondere Di<:htern (z. B. Jean Paul, Baudelaire, Huysmans) 

und Malern (z. B. van Gogh, Kokofchka) hat fie fich längfi fchon erfchlofTen. Ihnen 

war das Reich optifcher Mufik eine fo zweifellofe Realität, daß fie nur an der Un

möglichkeit litten, fie ins Reich greifbarer, nüchterner Wirklichkeit zu zerren und 

darin auch für den imaginationslofen Alltag einzufangen. 

Von der beraufchenden Gewalt, derer diele Mufik mächtig ifi, überzeugen 

fchon gleich die, erfien tafienden Verfuche.*) Daß am Anfange diefer Kunfi - wie 

jeder - noch nicht die Vollkommenheit liegt und Mißgriffe fich häufen, ia felba

verfiändlich. Auch teilt diefe Kunfi das Schickfal aller guten und echten Dinge, die 

Zukunft haben: das Gefchmeiß derer, die nichts als einen guten Riecher haben 

- Gefchäfte - und KonzeITionenmacher, Mitläufer und Senfationsnarren - bringen fie 

in Mißkredit. Dies aber kann nicht Einwand fein gegen die Ehrlichen, denen es 

blutig erna ia um das Schaffen einer neuen Kunfi. 

Otto A. Graef (München) 

ENTWICKLUNGSMOGLICHKEITEN DER FARBLICHTMUSIK 

Die Farblidltmufik, der Verfuch Alexander Laszlüs, Ton und Farbe zu einem 

einheitlichen Kunawerk zu verfchmelzen, hat bei der Uraufführung im Rahmen des 

diesjährigen Deutfchen TonkünfHerfefies Kiel ein heftiges Für und W'ider der Meinungen 

ausgelöfi. Es ia nun notwendig, Klarheit zu gewinnen über den Weg, den diele 

neue Kunfiform gehen will, und über die Ausblicke, die eine Erreichung des Zieles 

gewähren würde. 

Die Prinzipien der Farblimtmufik find durch eine Reihe von Auffätzen bekannt 

geworden. Es handelt fich um den Verfuch, einer Idee, die befonders durm die Ar

beiten Newtons, Caste1s und vor allem Skrjabins allgemeines InterefTe bekam, Leben 

zu geben. Laszlü erarebt künfilerifme Eigenwerte, in denen Ton und Farbe als 

gleichberechtigte Partner integrierende Befiandteile eines untrennbaren Ganzen bilden. 

Es fragt fim nun, ob und auf welche Weife LaszIO, der die Kieler Aufführung aus

drücklich als einen Anfang, als den "erLlen Atemzug einer Idee" bezeichnete, zu einer 

') \'01' (\n~lII die rilme yon WaHher Ruttmann und Ferdlnoml Leller. 
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töfung des Problems" gelangen kann, ob fidt diefe zur Grundlage für eine neue 

Kunfiform erweitern laffen und fidt den herrfdtenden äfihetifdten Gefetzen anpaffen 

laffen wird, endlidt, ob die Farblimtmuiik ähnlim dem Melodram eine auf einen 
I 

l' engen Kreis befmränkte Mifmform oder aber eine in das öffentlidte Mufikleben ein-

I 'I' I 1,1 

:1':1 

greifende Neuerung ifi. Eine Beantwortung diefer Fragen birgt zugleich die Erwiderung 

auf die naheliegenden Einwände in fim, die der Farblimtmufik gegenüber gemamt werden. 

Wie kann Laszlo zu einem Ausbau gelangen, der Gewähr für Entwiddungs-

und Lebensfähigkeit bietet? Vorausfetzung ifi völlige Unterwerfung des Medtanifm

Konfiruktiven, d. h. ein Farblimtklavier, das dem kleinfien künfilerifmen Impuls des 

Spielers gehormt, das refilos von allen Spuren des Handwerklimen gereinigt ift. 

Hier war es intereffant zu erfahren, daß es heute nodl unmöglidt ift, Aquarelle auf 

Diapofitive wirklidt farbenfdmrf zu ühertragen. 'Vciter: die Projektionsflämc ift, um 

fatale Anklänge an Kino zu vermeiden und um größere AusdehnungsmöglidIkeiten 

zu gewinnen, zu hühnenhafter Anlage zu erweitern. Diefen tedmifmen Verbefferungen 

hat in künfilerifmer Beziehung eine refilofe Abfiraktion des Farbenteils, eine Abkehr 

von jeder realiftifchen Bildhafiigkeit zu folgen. Das Kriterium der FarbJidümufik ia, 

daß die Farben der Mufik nicht formlos gegenüber fiehen (wie bei allen früheren 

VerfudIen), fondern daß fie durdt Rhythmus, Dynamik, Phrafierung und Plafiik dCL' 

Form zu fe1bfiändiger Kunfiwirkung und damit zum gleichberemtigten Partner erhoben 

werden. Der Maler der FarbJichtmufik muß den mufikalifdten Gedanken zu faft 

eindeutiger bildhafter Form gefialten und damit die Brü<ke zum Rezipierenden fdtlagen 

können: Wahl der Form herrfdtt über 'Vahl der Farbe. Die Farbe ift rein fubjek

tiver Ausdru<k des Farblidttkompolliften, die Form dagegen ftrcbt nam Allgemein

gültigkeit. 

Hiermit kommen wir zur EinfteIlung des Publikums. Farblidümufik hat mit 

Farbenhören beim Aufnehmcnden nidlts zu tun. Lediglich die Kompofition farblidlt

mufikalifdlcr -'Werke erfordert abftL'aktes Fal'benhörell, das fidl naturgemäß vollkommen 

fubjektiv äußert. Prof. Dr. Anfdlütz (HambUL~g) hat fefigefiellt, daß kaum zwei Perfoncn 

diefelben F arbeneindrü<ke beim Anhören des gleidlen Mufikfiüffis. haben. Der F arb

lidttkomponifi muß alfo, ähnlidt dem Komponiften eines Gedidlts, unabhängig vom 

Gefdtma<k des einzelnen fein per[önlidtes Fühlen vor das Forum der Öffentlidtkeit 

fieUen, das dann wiederum über Potenz oder Impotenz innerhalb der Gatt~1l1g 

zu entfdteiden hat. 



Lenkt das F arblidlt von der Mufik ab? Hl eine einheitlidle Aufnahme beideI' 

Komplexe überhaupt lllöglidl? Beim Anhören von Klavier-Violinfonaten konzentriert 

fidl das InterelIe ungeühter Hörer fafi ausfdlließlidl auf die Violine, bei Opern 

auf die Bühnenvorgänge. Der lllufikalifdle Hörer dagegen vermag beides aufzunehmen. 

Der Farblidltmufik fiellen wir alle als Ungeübte gegenüber. Das IllterelIe wird fidl 

anfangs auf das Neue, auf die Farben, konzentrieren, die Mufik tritt in das Unter

bewußtfein. Die Erfahrungen der Psydlologie beweifen aber, daß gerade hier dauer

haftcfie Eindrücke möglidl find. Ferner kann durdl Erziehung nodl viel erreidlt werden. 

Sind die gewonnenen Eindrücke nun Folgen künfHerifdler ·Wirkungen oder 

nur finnlidler Reizwjrkungen? Ein fubtiles Grenzgebiet, das der genauen Erforfdlung 

nodl harrt. Hier gibt lediglidl der Grad des Sdlöpferifdlen den Ausfdllag. Sidler 

ifi, daß Laszl6 durdl formale GefdllolIenheit die Farblidltkomponente übel' das Mittel 

der AffektHeigerung (die Skrjabins Ziel wal') hinausheben will. 

Die Verbindung von Mufik und Poefie hat ihren AusgangspunkG in der 

urfprünglidlfien mufikalifdlen Äußerung, im Gefang. Für die Farblidltmufik fehe idl, 

fo eigentümlidl es klingen mag, den Ausgangspunkt in dem Zufammenwirken des 

Klangs mit den Bewegungen der Ausführenden, mit den Farben des Saals und der 

Gewänder. Es ifi nadlgewiefen, daß die einfeitige Inanfprudmahme eines Sinnes 

cher eine Minderung als eine Stärkung des künftlerifdlen Eindruckes zur Folge hat. 

In äfihetifdler Beziehung ifi durdl die Zeitlichmachung der NIalerei einc 

einheitlidle Bafis für die beiden Faktoren gefunden, und in dem kürzlidl bei 

ßrcitkopf & Härtel erfdlienenen 'Verk*) verfudlt Laszl6 eine vollfiändige wilIen

fdlafUidle Grundierung feiner Idee. Ob fidl die Farblidltmufik zu einer volkstümlidlcn 

Kunfiform entwickeln kann, ifi fdlwer zu fagen. Sidler ifi nur, daß fie zur Aufnahme 

keineswegs Synoptiker benötigt. Letzten Endes entfdleidet hier wie bei jeder neuen 

K unfiform nidlt der wilIenfdlafUidle Beweis, nidlt der Streit der 'Vol'te, fondern -

tun es nodlmals zn betonen - nur das Sdlöpferifdle, das allein dcn Weg in das 

tätige KunfHeben bahnen kann. 

') "Die Farhlidltmulik", im gleidlCll Verlage cl'fdlicllCll "Pracludlen GI'. 10 fiir Klavier lind FarbIldlt". 
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Erim Katz (Freiburg i. Br.) 

NOTATIONSFRAGEN IN DER GEGEN'WJ\RTIGEN 

MUS I K 

• 
Die Formen der Fixierung einer Mufik find von diefer feIMt, ihrer Art und 

Bedeutung, nimt zu trennen. Jede Mufik fmaHt fim organifm lmd notwendig die ihr 

gemäße Gefialt der Aufzeichnung, und wenn aum eine rationale Notenfmrift, wie die 

unfere, immer nur äußerfie Ausfirahlung des eigentlim wefenhaften Kerns i!t, fo ia 

ihr Bild dom keineswegs gleimgültig und von der dargefiellten Mufik beliebig loslösbar . 

Unter diefen Gefimtspunkten fmd im folgenden einige Probleme unferer T onfmrift kurz 

betramtet, die fim in dem Entwiddungsprozeß der heutigen Mufik ergeben und zur 

Löfung drängen. Daß dabei jede Tendenz auf einfeitige Propagierung befiimmter 

"Reformvorfmläge", neuer Notenfmriftfyficme oder dergleimen auszufmalten ifi, ver

fieht fim von felbfi j ebenfo daß von Vollfrändigkeit der zu behandelnden Fragen keine 

Rede fein kann. 

Die Notenfmrift, der wir uns bedienen, ia in zwei Hauptridltllngen in 

befiimmter Weife ausgebildet: in melifmer, d. h. die tOl1l'äumlime Bewegung dar

fiellender, und in rhythmifmer, zeit-wertender Form. Diefe Art der Ausbildung ifi 

nimt fo felbfiverfiändlim, wie man heute oft annimmt. Es fei nur daran erinnert, daß 

zahlreime hifiorifm oder etnographifm bekannte N otenfmriften das rh y th 11l i fm e 

Element überhaupt nimt berü<kfimtigen j es wird dies z. B. überall da der Fall fein, 

wo eine mufikalifm felbfiändige, rational faßbare Rhythmik in unferem Sinne garnidü 

befieht, etwa wo die Zeitdauer der Töne ausfmließ1im von außermufikalifmen Faktoren, 

wie dem Metrum der Sprame, abhängig ifi. Umgekelu·t find bisweilen Tonhöhen 

nimt abfolut, fondern lediglim der relativen Bewegungsrimtung nam wiedergegel)en: 

die "Neumen" des Mittelalters. Smließlim fei nur nom eine dritte, weit verbreitete 

Möglimkeit erwähnt: T onfmriften, die als Mittel Bumfiaben, Zahlen oder ähnlime 

mehr oder weniger abfirakte Zeimen verwenden, wie die fogenannten "Tabulaturen", 

häufig als Griffnotierungen befiimmter Infirumente rein praktifmen BedürfnifIen ange

paßt. Sie find zwar in der Lage, Tonhöhen in abfoluter Weife fefizulegen, entbehren 

aber der unmittelbaren Anfmaulimkeit einer graphifm dargefiellten Bewegungslinie, 

wie fie im Prinzip un(erer Notenfmrift feit mehr als taufend Jahren zugrunde liegt 



Diefe Grundlagen unferer mufikalifmen Sdll'iflgefialtung: Symbolifierung der 

Tonhöhe durm Übertragung auf vifuelle Bewegungsrimtung und Mefiung der T on

dauer durm verfmiedenartige, Zeitlängen markierende Zeimnung der Noten gelten 

heute fo gut wie bisher, und es exifiiert wohl kaum ein Verfum, diefe Formungs.

prinzipien anzutafien. Anders fieht es, Job~ld wir ins einzelne gehen und dort die 

Frage nam dem Verhältnis befiimmter Notationsformen zur lebendigen Mufik auf

werfen. Kurz übergehen können wir dabei die mehl' äußerlimen Änderungsverfume 

rein notationstemnifmer Art, wie alle die, die vorwiegend aus dem 'Vunfm nam 

größerer Überfimtlidlkeit und Einheitlimkeit, Leimtigkeit des Lefens oder Bequemlimkeit 

der 'Viedergabe entfiehen; Beifpiel etwa das vielumH:rittene Problem der Einheits

partitur. Derartige Dinge berühren eher mufikpädagogifme und foziologifme Gebiete als 

eigentlim lllufikalifme Entwiddungsfragen. Auf diefe aber kommt es hier in erH:er Linie 

an. Wie finden diejenigen Strömungen der gegenwärtigeli. Mufik, die die harmonifme 

Tonalität zu überwinden, die rhytllluifme Gefialtung zu erweitern oder auf anderen 

'Vegen Kräfte der Mufik zu erneuern fumen, fidl mit der geltenden T onfmrift ab? 

lautet die FrageH:ellung. 

Das Prinzip unferer Tonfmrift iH: in melifmer Hinfimt ein rein diatonifmes. 

Das heißt, daß die TonabH:ände, die Stufen, die visuell in der graphifmen Darfiellung 

llnferes NotenfyH:ems fim als gleime geben, in ~Wirklid1keit als ungleime erklingen; 

notiert wird nimt nam dem StufenabH:and, fondern nadl der Stufenbedeutung, und 

es iH: graphifdl nidü erkennbar, ob es fidl jeweils um Halb- oder GanztonabH:ände 

handelt. Das aber war bisher audl ganümt notwendig, weil es einer in den Grund

lagen unferer diatonifmen Mufik beruhenden SelbH:verH:ändlimkeit entfpram. In der 

diatonifdlen Mufik iH: alle Chromatik, unabhängig von dem Grad der Bedeutung und 

der Häufigkeit, in dem fie auftritt, akzidentell angewandt und gemeint; die dll'oma

Hfmen Töne find Zwifdlenfiufen, die auf die diatonifdlen Hauptfiufen bezogen find, 

yon ihnen abgeleitet und zu ihnen hinleitend, haben daher audl als Erhöhungen 

und Erniedrigungen derfelbell ihren angemefienen Platz. Dabei können fidl immer

hin Smwierigkeiten der Notation ergepen, in dem Maße, in dem der Quintenzirkel 

auf Grund der gleimfdlwebenden T emperierung ausgenutzt wird. Entlegenere T on

arten, foweit fie fidl nidlt in den einfamH:en hannonifdlen Formen bewegen, Fort

fdlreitullgell in enharmonifmer Verwemslung u. a. m. werden meiH: ... Ungenauigkeiten 

oder zmnindefi Unübel'fimtlidlkeitell der Notierung im Gefolge haben; dom bleiben 
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das mehr praktifme als prinzipielle Smwierigkeiten. Diefe treten erfi auf, wo die 

Mufik felMt nidlt meIn' alsdiatonifm aufzufaffen ifr, wo Hatt einer diatonifmen Sieben

tonreihe irgend eine andere, fei es eine Ganztonleiter oder eine gleimfiufige Zwölf

tonreihe von gleidlem 'Vert und gleidler Bedeutung jedes Tons das Tonmaterial 

bildet. Hier kann das tradiÜonelle Notenbilcl zur Verfälfmung der mufika\ifmen 

Gegebenheiten werden, indem es gleime T Olldifranzen vortäufmt, welme· nimt mehl' 

als gleimwertig empfunden werden, und umgekehrt; abgefehen davon, daß Erhöhung 

und Erniedrigung dabei keinen Sinn mehr haben und eine unnötige Komplikation des 

Anfmauungsbildes darfiellen. An diefem Punkt fetzen alle Verfume von Neubildungen 

der Notenfdn'ift auf melifmem Gebi~t ein. Die Wege, die dabei befmritten werden, 

find verfmieden: Änderungen an den Notenformen (Golifdieff), Vermehrung der 

Anzahl der Notenlinien (Hauer), oder Mittel wie die Einführung fmräger Hilfslinien 

(Smönberg) find die bekanntefien diefer Art. Obgleim lllall kaum fagen kann, daß 

unter ihnen fim eine fm on einigermaßen braudiliare Löfung befände, welme nebenbei 

AusfiCht hätte, ;fim allgemeiner durmzufetzen, darf man fie dodl nimt von vorherein 

in Baufm und Bogen als unfrumtbare Experimente ablehnen. Die T adame zahlreimer 

teilweife von einander völlig unabhängiger Bemühungen beweifr allein fmon eine 

gewiffe innere Notwendigkeit; nimt über das Bedürfnis, wohl aherüber die Alt und 

'Veife, d. h. die Geltungsmöglimkeiten und das Maß der Bewußtheit, das folmen 

"Erfindungen" innerhalb einer organifmen Entwicklung zufreht, läßt fidl fireiten. 

Das aber ifi eine durmaus offene Frage, die hier nirnt zur Erörterung fiehen kann. 

Zwingend und unabweisbar wird das Bedürfnis narn nenen Darfrellungsmittelp, 

wo es fim mil die Notierung von Mnfik handelt, die mit den bisherigen Notenzeidleh 

überhaupt nimt wiedergegeben werden kann, wie die Vierteltonmnfik. IndeIIen iH 

man hier bisher weitergehenden Änderungen aus dem "T ege gegangen, vielleidlt gerade 

weil der Problemkomplex nom komplizierter und die Löfungsmöglidlkeiten nom 

begrenzter find. Habit leitet die neuen Zwifmenfrnfen einfam durm weitere Erhöhnngs

und Erniedrigungszeimen von der diatonifmen Grundfkala ab, olme vorläufig das 

Problem der Difianzgleidilieit dabei aufzuwerfen. 

'Veniger tief eingreifend und daher reibungslofer vollziehen fim Wandlungen 

unferer Notenfrnrift auf dem Gebiete der Rhythmik. Hier fei nur die Frage des 

Taktftl'iches kurz gefil'cift, die wohl das meifre IntereIIe heanfprumt. Der Taktfirim 

ifr in der uns geläufigen Anwendung keineswegs fehl' alt; er konnte in einem Mufik-



kreis, deITen Herrfmaft ftm, wcnigfrens was das öffentlime Muftkleben anbelangt, bis 

. in die Gegenwart hinein erfrrem.t, eine Gültigkeit erlangen, die ihm heute feinem 

,'" efen nam nur nom fehl' befmränkt' zufreht. Das Prinzip des T aktfrrimes fetzt als 

Regel einen rhythmifm regelmäßigen Periodenbau voraus; Abweimungen und Er

weiterungen, wie fie felbfrverfiändlidl aum die KlaITik kennt, find als Ausnahme 

empfunden. "'i1'd die Ausnahme zur Regel, wie in einem großen T eil der 

modernen Mufik, fo entfreht fdlOn leimt eine Diskrepanz zwifmen dem, was aus

gedrüm.t werden foll, und dem, was das rhythmifdle Notenbild ergibt. Diefe vergrößert 

fidl, wenn es fim um die ''''iedergabe von Mufik handelt, bei der eine Smwerpunkt

rhythmik überhaupt fehlt, vielmehr alle rhythmifmen Kräfte fim in den Intervall

fpannungen einer frei fließenden melodifmen Linie verbergen. Nun hat aber der 

T aktfrrim nebenbei die äußere Funktion einer bequemen Gliederung, und diefer rein 

praktifme Vorteil ifr wohl der eigentlime Hauptgrund feiner langen Lebensdauer, 

wobei die Gewohnheit eine nimt zu unterfmätzende Rolle fpielt. Daher ifi häufig 

bewußt rüm.fimtslofe memanifme Anwendung des T aktfrrimes, über jeden mufikalifmen 

Sinnzufammenhang hinweg, einfadl als Mittel leimterer Überfimt, beibehalten; dom 

kann man fagen, daß der Taktfrrim hier bereits feine Bedeutung verändert hat und 

im Begriffe ifr, zu etwas Neuem zu werden. Anderwärts finden wir Vedume des 

Ausgleims; häufigen T aktwemfel, Verzimt auf den Takt als Metrum, d. h. auf regel

mäßige Taktlänge, aber Beibehaltung des Taktfrrimes vor Smwerpunkten (eine Praxis 

der Notierung, die z. B. Hindemith oft anwendet); ebenfo Durmnotiel'ung der Takte 

in einzelnen Stimmen, aber nidlt im Stimmzufammenhang oder in der Partitur, ein 

gelegentlim braumbarer Ausweg für Mufik von fireng polyphonem Charakter. Im 

allgemeinen fdleint es, als ob die völlige Aufgabe des Taktes fidl gegenüber diefen 

Kompromißformen allmählim immer mehr durmfetzt. Die Umbildung des T aktfrrimes 

zu einem mufikalifmen Interpunktionszeimen, das mit der alten Bedeutung nimts mehr 

gemein hat und darmll au~ zwem.mäßig der Form nam unterfdlieden fein müßte, 

cnnöglidü, in Verbindung mit der Phrafierung, eine Gliederung ohne die Gewaltfam

keiten der Medlanifierung. Auf der andern Seite befitzen wir ja eine Reihe bekannter 

Betonungszeidlen, um befonderszu kellllzeimnende Sdlwerpunkte fefizulegen. 

Nirgends befiehen fo extreme Gegenfätzlidlkeiten der Anfidlten, als auf dem 

Gebiet derjenigen Zeimen und Anweifungen, die unmittelbar der praktifdl-klanglidlen 

Ausführung einer Mufik dienen. Hierher gehören alle Angaben über Dynamik, 
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Agogik, Tempo und überhaupt alle befonderen vom Komponiften geforderten 

charaktetiftifchen Ausführungsweifen beftimmter Stellen oder auch ganzer Sätze und 

Stüdie. Nur zum Teil dahin gehörig find Phrafierungsangaben; denn diefe find oftmals 

für die Sinnbedeutung und Sinllgliederung mufikalifcher Phrafen von ausfchlaggebender 

Bedeutung, fo nämlich, daß ohne fie eine Entfcheidung fd10n übel' die bloße lllufi

kalifche Geftalt uJ,ld den Zufammenhang der Melodik gar nicht möglich ift. Infofern 

ftehen fie alfo nimt durchweg auf einer Linie mit den erftgcnannten Darftellungselementen, 

die fchon eine beftiuuute "Ausdeutung" der Mufik in fich fchließen. Die Frage nun, 

wie weit in diesen Dingen eine Mufik zu fixieren fei, wird fofort klarer, wenn wir Ge 

anders fteUen, nämlich: welme Mufik nam einer folmen genauen F eftlegung überhaupt 

verlangt und welme nimt; denn es zeigt fim, und das ift der entfdleidende Punkt, 

daß dies für verfmiedene Typen oder Grundhaltungen der Mufik dUl'maus verfmieden 

ift, und die Gegenfätzlimkeit der Meinungen, die darüber beftehen, hat ihre Begründung 

darin, daß heute mehrere folmer Typen, natürlim in Mifmformen, aber dodl der 

Tendenz nam klar erkennbar und unterrmeidbar, nebeneinander befrehen. Die 

'romantif<he Mufik feit Beethoven gelangte zu einer ftetigen Vermehrung und Ver

feinerung aller Ausdrudisbezeimnungen; ihrem Streben lag das ideelle Ziel zugrunde, 

eine Mufik fo niederzufdll'eiben, daß fie immer wieder mit abfoluter Genauigkeit in 

einer einmal fubjektiv feftgelegten Klanglimkeit zur Wiedergabe gebramt werden könne. 

Man kann diefe Mufik, die in zahh-eimen Stilformen heute nodl überwiegend ift, dahin 

charakterifieren, daß in ihr die äfthetifm-finnlime Geaalt faft alles, die geiftige nur 

ein ,Minimum bedeutet; daher die Bemühungen um eine wirklim "authentifme" 

Richtigkeit der Darftelll1ng und entfpremend der Reimtum und die Subtilität 'der 

Ausführungsbeftimmungen. Kürzlim wurde fehl' el'llfihaft die Idee zur DiskuITion 

gefrellt, memanifme Apparate, wie das Grammophon, bei fortfmreitender temnifdler 

Verfeinerung als direktes Aufzeimnungsmittel von Kompofitionen nutzbar zu mamen, 

ein Vo'rfdtlag, der nur die folgerimtige Konfequenz der Entwidilung diefer Mufik

aufIafIung darfrellt. Es wird aber bei all diefen Beftl'ebl1ngen, befonders wenn fie 

verallgemeinernd auftreten, nur zu oft vergefIen, daß in dem Maße, in dem die 

Bedeutung des fubjektiv-klangfinnlimen Ausdrucks bei einer Mufik in den Hintergrund 

tritt, diefe eine derartig genaue Feftlegung ihrer "Akzidentien", wie man all das nennen 

kann, was nimt zu ihrer eigentlimen "Geftalt" gehört, gal'llimt fordert, ja daß fie 

untel'Umfiänden ganz finnlos und ihr zuwider ifi. Denn es ifi für eine folme Mufik, 
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deren objektiver Gehalt allein in den Formen ihrer Bewegung ruht, garnimt wimtig, 

in welmen fubjektiven Formen des Klanges fie verwit~klimt wird. Während es einem 

Interpreten romantifmer - dies Wort in weitefiem Sinne gebraumt - Mufik als Sünde 

wider den heiligen GeHl der Tonkunfi angeremnet wird, wenn er in der "Ausdeutung" 

diefer Mufik gewifIe Grenzen überfmreitet oder entgegen den fefigelegten Ausführungs

befiimmungen des Komponifien eigenwillige Änderungen unternimmt, kurz, das Maß 

de[en überfmreitet, was man als "AuffafIung" allenfalls gelten läßt: kann für eine 

"objektive" Mufik, wie die oben befmriebene, von all diefen Fragen gar keine 

Rede fein. Ihr Wefentlimes fieht ganz außerhalb der Probleme ihrer klanglimen 

Darfiellung, ifi fomit unverlierbar, duldet aber aus ebell dem Grunde aum gar 

keine {ubjektivierende Hineindeutelei von "AQffa[ungen". Damit erledigt fim für fie 

die Frage nam der Fefilegung von V ortragszeimen und eingehenden Ausführungs

befiimmungen; diefe find hier, je namdem eine Mufik dem gefmilderten Typ mehr 

oder weniger entfprimt, unwimtig oder überflüfIig, und ihre Reduzierung bedeutet 

alsdann, ähnlim wie im Falle des T aktfirimes, nur eine Selbfiverfiändlimkeit, aber 

nimt einen Verlufi. 
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Umfchau 
DER ENTFESSELTE OPERN REGISSEUR 

Herr 'Vladimir Nemirowitsm-Dantsmenko gab ein Gastspiel von vier Abenden, 

um uns reaktionären "West-Europäern seine revolutionären und, wie er glaubte, 

revolutionierenden Ideen der Operninszenierung zu zeigen. Aber Gott bewahre uns 

vor solChen revolutionierenden Dilettanten! Idl will hier nimt von der Lysistra·, 

Aufführung (einer Ausgeburt der Komödie aus dem Geiste der spärliChen Musik) 

spremen, nodl von den zwei mit den Mitteln eines fleißigen detaille-verliebten 

Smauspiel-Regisseurs inszenierten Operetten, denn hier gab es keine spezifisdleri 

Opern-Regieprobleme zu lösen (obwohl Reinhardt vor etwa fünfzehn Jahren in einer 

Smönen-Helena-Aufführung den musikalismen Rhythmus accentuierter und be

smwingter namgezeimnet hatte). Das Ziel des von Herl'l1 Dantsdlenko eingeschlagenen 

'Veges einer Reform der Opernbühne konnte erst offenkundig werden, wenn er sidl 

an eine Oper wagen würde. Und Herr Dantsmenko besaß tatsädlliCh die Kühnheit, 

: " sidl an Bizet' s "Carmen" zu wagen. - \Vas dabei herauskam, nannte siCh: ",Carmencita 

'1 und der Soldat', (TragisChes Schauspiel) von Konstantin Lipskerow, (nadl Merilllce), ,,' 

Musik der Oper ,Carmen' von Georges Bizet". Oder der Vivisektions-Versum an 

Carmen nam gesamtkunstpfusCherisChen Prinzipien oder die vergewaltigte Carmen im 

Prokrustesbett des entfesselten Herrn DantsChenko, oder wie maChe iCh aus einem 

ironischen Lied eine Mitleids-Arie, aus einem Quintett ein Duett, oder kurz gesagt: wie 

erlerne iCh sChnell und siCher das heute in weiteflen Theaterkreisen so beliebte, fröhlidl\.~ 
Spiel 'der LeiChensmändung. Das Bühnenbild zeigt über gewölbten Torbögen durdl 

Treppen verbundene, spitz emporgetürmte Galerien in braun, gold und rot. Auf diesen 

ninunt der Chor Platz, edelkofiümierte Spanierinnen, gewaltige Haarkämme in der Frisur 

und große Fämer in der Hand, sodaß man gleim von Anfang an das Gefühl hat, daß 

das hier eine Angelegenheit der Arena sei. DellllOm gelingt es dem BeleuChtungs

inspektor-manChmal den Eindrmk einer winkeligen, hoch giebeligen Stadt oder einer 

wüsten alten Spelunke zu erweffi.en. "Der Chor", sagt Herr DantsChenko in seinem 
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PrograulIllbudl, (in einem Deutsdl, das mir spanisdl vorkommt) "der Chor versinn

bildlimt das Temperament der Spanierin und ist lebensfreudig, leidensmaftlim, all

wissend, erfahren und klug, auf Smaustellungen erpimt, wie diese selbst." Und 

tatsämlidl blicken sim zwei Choristinnen von Zeit zu Zeit verständnisinnig an und 

man begreift, daß der Chor klug und erfahren ist, wie diese selbst. Daß die 

Spanierinnen auf Schaustellungen erpimt sind, dürfte aum seine Ridltigkeit haben, 

da der Chor kaum dazu zu bewegen ift, die Bühne zu verlassen, wie diefe selbst. 

Vor dem Eintritt aufregender Ereignisse beginnen sim die Chordamen heftig zu 

fäm~ln, mandllual klappen alle wie auf Kommando die Fämer zusammen, wie das 

eben so üblim ist, wenn sie leidensmaftlidl werden, - wie diese selbst. überdies 

gibt dieser Chor zu allem seinen Senf, wodurm er seine Allwissenheit beweisen will 

tatsächlim aber nur beweist, daß er nidlts von Musik weiß. Erstaunt bemerkt man 

z. B., daß statt des lieblidlen Duetts zwismen Don-Jose und Micaela, der "Soldat 

Jose" (diesel' Titel klingt revolutionärer, man denkt an "Bürger Capet") ein Medaillon 

herauszieht, worauf hom oben, auf einer der Galerien, eine Choristin ersdleint uml 

ihn ansingt, angeblim, um ihn an seine Mutter zu erinnern. Da er ihr aber keine 

Beamtuug smenkt, ersmeint nom eine zweite, dann eine dritte und vierte, bis endlidl 

wieder Gottlob Alle versammelt sind und auf den armen Teufel einsingen. Man 

kann es ihmnamfühlen, daß er nam solmen unangenehmen Auftritten zu den in der 

Einsamkeit hausenden Schmugglern flüdltet. Aber zu seiner und des Zuhörers Ent

täusmung treibt der Chor aum hier auf Treppen und Galerien sein Unwesen und 

verfolgt ihn mit billigen Ratsmlägen. Aum sonst wird dem armen Kerl übel mitgespielt, 

besonders von einem Trompeter, der ihn sein "He holla Mann von Alcala" vor der 

Nase wegbläßt. Was ihn begreiflimerweise, so reizt, daß 'er einen Offizier erstimt. 

Nur das Smicksal der Heidin ist unveränderlim. Zwar statt sim Karten aufzusmlagen, 

darf diese Carmencita hier Blei gießen; aber das nützt ihr aum nimt viel. Sie erfährt 

dabei genau so unangenehme Dinge wie Bizets Carmen aus den Karten. Aum daß 

zu dem bekannten, geheimnisvoll smleimenden Smmugglermotiv Zigeuner 'Viirfcl 

spielen dürfen, statt schwere Sdunugglerwaren transportieren zu müssen, ist ein launiger 

Einfall, der hier smlemter zum Charakter der Musik paßt, als die Faust Bizets auf's 

Auge Lipskerows, wenn er diesen Bearbeiter hätte erleben müssen. Und jeder 

Musiker, jeder der diese im doppelten Sinne cinzige Oper liebt, ballt die Fallst in 

der T asme, wcnn Cl' zuschen muß, wie Herr Konstantin Lipskerow mit leidlcn-
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schänderischer Hand dies 'V under eineL' Partitur zu dl'alllatischem Geschehen " zerbaUt " , 

und die Musik um des Textes willen ändert, nachdem er unnötigerweise diesen 

geändert hat. Derartige Kriminelle gehören vor ein Kunstrevolutionstribunal! Aber 

Europa wahre seine heiligsten Güter vor den barbarischen Witzen eines musikfremden 

Schauspieler-Regisseurs, der ein bluttriefender Dilettant ist. Weg mit dem Chor 

solcher entfesselter Regisseure, der versinnbildlicht und auf Schaustellungen erpicht ist, 

wie diese selbst! 

Wozu ich noch eine allgemein ungültige Bemerkung machen möchte: 

Die Oper bedarf solcher textdramatischen Belebungen nicht, sie braucht nur ein 

mittelmäßiges Buch mit sinnfälliger Handlung, Denn sie bezieht ihren Geist der 

Dramatik nicht aus dem Text, sondern aus der Musik., aus Rhythmus, Melodielinie und 

Klangfarbe. Das Wort ist nebensächlich, ich glaube dem Sänger aufs hohe C. - Oh, 

unvergeßliche Don Giovanni-Aufführung unter Gustav Mahler: der Schrei Zerlinens, 

Musiker und Gäste stieben davon im riesigen, roten Saal allein gelassen, verloren, 

Don Giovanni in glänzend weisser Seide, und drohend vor ihm, allegro immer näher 

rüm.end, die viel' schwarzen Masken. Oder der Marsch und die Fandangomusik. im 

"Figaro" in rotbeleuchtete Stimmung eines Revolutionsvorabends und in eine ge

heimnisvoll intrigant dahinschleichende Verschwörerszene ausgedeutet. Oder hier in 

Berlin Bruno Walter, der in Don Pasquale die Diener im Rhythmus ihres Chorliedes 

hereintänzeln läßt. - Das Regiebuch des Opernregisseurs hat der Komponist geschrie~en. 

Nicht das Textbuch, nui' die Partitur hat der Opernregisseur (gemäß der Ausdeutung 

des jeweiligen Dirigenten) zu inszenieren. Ja, solange er nicht weiß, in welchem 

Tempo der Dirigent diese oder jene Stelle nehmen wird, kann er sie nicht inszenieren. 

In der Oper sitzt der Gott, der lenkt, am Dirigentenpult und der Regisseur hat sich 

nichts zu denken. In Bewegungen setze er die Rhythmen um, in melodische Linien bringe 

CL' de..n Körper der Akteure, in harmonisdle Farben einer Stimmung verwandle er 

die Klangfarben, den Zufammenklang der Stimmen, die der Dirigent aus der Partitur 

hervorzaubert. Denn hier ist eine Welt, grundverschieden von der des Theaters ansonsten. 

EineZauberwelt: ein Magier in ungewissemlicht, um ihn dienstbare Geister mit sonderbar 

geformten Instrumenten, vor ihm· ein großes Buch mit krausen Zeichen, er hebt den 

Zauberstab, malt geheimnisvolle Zeichen in die Luft, ein wunderbares Klingen hebt 

an, die Wand vor meinen Augen teilt sich und das Märchen beginnt. Fabelwesen, 

menschenähnlicher Gestalt, ersmeinen. Aber wenn sie den Mund öffnen, sprechen 
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sie nidlt, sondern singen, wenn sie ladlcn, ist es ein Pizzicato, wenn sie weincn, ein 

Legato und wenn sie sruilldlzen ein Vorsdllag, auf den iru sofort eingehe, denn diese 

Töne rühren an mein Herz. Iru selber bin bezaubert, mitten im Märruen, umgeben 

von \Vundern: iru verliere meinen Kopf, die Zeit wedlselt ihre Maße, eine Trompete 

srumettert miru in die Höhe, idl surue die Stimme, die iru plötzlidl verloren habe, 

in feierliruen Quartensruritten naht der Tod, eine verminderte Sekunde durrubohrt 

miru, auf einem Harfenglissande gleite idl selig läruelnd der Auflösung entgegen und 

steige auf einer Ganztonleiter der Celesta in einen Himmel der Harmonie, der, 

geheimnisvoll in den zartesten Klangfarben einer hybridisruen Sext sruimmernd, cine 

'Velt absruließt. In der PartitUL' sind Himmel und Hölle, das Universum und Tod 

und Teufel besrulossen, die die Carmencita des Herrn Dantsruenko holen mögen, 

wie diesen selbst! Edgar Byk (Berlin) 

NEUE CHRISTGEBURTSPIELE 

Das \Veihnarutsfpiel ifi ein uralter AusdrU(k des Gemeinfruaftsbewußtfeins, 

zumal für uns Deutfrue. Kein Zufall, daß es da wieder zum Leben erwarut, wo 

neue Gemeinfruaft naru Ausdruck furut: in den Bünden und Kreifen der Jugend

bewegung. Die Weihnarutsfpiele, die hier erfruienen, find in manruer Hinfidlt Symhole 

für den Willen und die Kraft, die hinter ihnen fiehen. 

Die Münchener Laienfpiele enthalten ein Weihnarutsfpiel aus dem 

haierifruen \Vald, von 'Vilhelm Dörfler und Hans Weinherg erneuert (Verlag 

ChI'; Kaifer, Münruen). Hier fiellt firu der Kreis der Spielenden hinter den Stoft~ 

Alte Volksmufik wird lehendig und gewinnt einfiimmig oder in Verbindung mit 

ivIelodie-Infi:rumenten den Klang, den die Haltung des ganzen Spieles fordert. 

Aus dem Kreis feiner Singgemeinden heraus fruuf Walther Henfel eine 

"kleine Weilmarutskantate" zu 'Vorten von Mathias Claudius, die er "Sufaninllc" 

nennt (im Bärenreiterverlag, Augsburg). In den inneren und äußeren Ausmaßen in 

die!es Werk zur Aufführung dm'ru die Kreife hefi:immt, für die es gefdll'ieben wurde. 

Die Idee der Kantate taurut auf: rezitativirue Sprerugefänge unterbreruen die Folge 

von Chören, Liedern und Chorälen. Es find fehl' feine Töne in diefer Mufik, die mit 

ihren \Vorten darin übereinfi:immt, daß Formung des einzelnen vor den Stoff tri tt 

und fie zu binden furut. Einheitlirue gefruJofIene Haltung verknüpft die Formen, 

die Sprarue ifi frulirut, die Polyphonie kraftvoll und teilweife von gl'Oßer Sruönheit 
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des Klanges. Dodl werden audl Mängel fpül'har, befondcrs im Melodifdlen, weldle 

die' natürlichen Grenzen des einzelnen erkennen lallen. 

Ludwig Weber iU: ,,'eiter gegangen. Seine "Cllfiflgeburt" (Georg KaIlmeyer 

Verlag, 'N olfenbüttel) hat nidlt nur in den VVorten die Kraft der alten Sprache, 

fondern fteIlt fich auch unter das Lied. Faft alle Melodien find gegeben. Und doch 

ift die geftaltende Kraft unvergleichlich ftärker, als dort, wo der einzelne aus fim 

fmöpfte. Mir fmeint, etwas Unvergleimbares ift hier gelungen: aus dem Geift des 

Volksliedes heraus wurde eine Polyphonie gefchaffen, welche abgelöft von dem, der 

fie [chuf, zur Sprache ein,er Generation werden könnte. Hart ift diefe Sprache bis

weilen, aber fie eröffnet einen weiten Ausblide Hier wUl'de ein Gegenpol aufgerimtet 

zu der· Mufik der letzten Jahrzehnte, welche, wie Mahler, nodl das Volkslied aus 

dem Geifte der Romantik fuchte. Hier wurde es aus feinem eigenen Geifte, aus 

gotifchem Geifte heraus gebunden. Der 'Vertmaßftab des Schöpferiii:hen tritt zurüCk 

hinter der Frage nach den inneren Wurzeln diefer Mufik. Erneuerung des Alten, 

zufammengewachfen mit dem ringenden Suchen des Neuen, Einheit zwifchen Stoff und 

Geftalt, zwifchen Schöpfer, Spieler und Hörer. Hier, wenn irgend wo, liegt die Stelle, 

!" an der zwei Kreife einander fmneiden, an der fidl das Schaffen unferer Genet:ation 

in unwidedeglichen inneren Zufanuuenhang fteIlt mit aUen Verfuchen, ältere Polyphonie 

von innen heraus zu erneuen" die jetzt gemacht werdet}. 

Der Verleger Georg Kallmeyer fetzt diefes \Verk an die Spitze einer 
,. 

,i Ausgabe KaIlmeyer". Diefe Ausgabe ftellt fidI bewußt an die eben bezeichnete Stelle, 

welche diefe beiden Kreife zur Einheit fchließt. Der Verfuch wurde foeben fort

gefetzt durch ein zweites \Verk "Thema, Variationen und Fuge" für zwei Geigen 

allein von Ernft-Lothar VOll Knorr, das in feinet Haltung und weitgefpannten inneren 

EntwiCklung von der gleichen Perfpektive aus betramtet zu werden verträgt. 

Hans Mersmann (Berlin) 

J U GEN D N[ U S I K - GEH Ö R B I L DUN G 

\Vährend die FadllllUsiker sich immei· mehr isolieren, die Musik im Volk 

verstummt, erkämpft die Jugendbewegung fa mt Gleichgesinnten aus neuer Musik

gesinnung heraus den Weg zur Kunst, vielfach' als unzünftig verspottet und oft in 

der Tat nom ungesmuk Aber blutnotwendig ist zuerst, die Musik wieder als Lebens-
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notwendigkeit fühlen zu lassen, erst dann, in zweiter Linie, kOlUlUt die freilidl audl 

wimtige Frage einer gründlid1en Durdlbildung. Die Jugendmusikwod1e in Lobeda 

(I. bis 7. Oktober) bewies, wie stark und in Weld1 einheitlidlem Geist in den zahireid1Cll 

Musikantengildengearbeitet wird, gab neue Al1l'egung Jiir die musikalisd1c und 

handwcl'klime Al'beit, Vorbereitet wLU'de der Zusammensdlluß dcr Gruppen in den 

einzelnen Gauen durdl Führerkurse, gemeiufame Zusammcnkünfte und vor allem die 

Cri.indung VOll Volkslllusiksdmlen zur 'Veitel'bildung von Führel'tl lind Schar im 

Sinne der Bewegung unter Vermeidung allel' isoliertcn Tcdlllik. Die wadIsend stärkere 

Zusammenarbeit von Jugend, MusiklehrersdlaA:, Musikern, Komponisten und \Vissen

schafUel'll läßt crwarten, daß in wenigen Jahren die ncue llewcglU.1g unscr Musikleben 

stark bestimmen wird, Audl die Lehrcrkmse des T onika-Do-Bundes (Hanllon~r, 

Alte Döhl'cnerstr, 8I), 30. September bis 9, Oktober, herütksidltigten dicsmal besonders 

simtbar dic lllusikalismc Jugendbewegung. Rein tedmisdle Treffinethoden, die zur 

Bcwältigung yon Ahobatcnkunststütken die~lim fein mögen, mit Musik aber wenig 

zu tun haben: besitzen wir zur Genüge. Oie T onika-Do-Lehl'e dagegen sdtafft einen 

wii'klidl Illusikalisdtcn 'Veg für Gehörbildung und V omblattsillgen. Sie befestigt das 

Empfinden für den yersdliedcnen Chamkter und Spannullgsgrad der Tönc in deren 

Abh~llgigkeit von der Tonika, - also z, B. für das 'Vesen dcr DominantspannulJU 

und des Leittons, - und gibt hierdurdl eine aus der Sd1ärfung des 1Il1lsikalismcn 

Gefühls hervorgegangenc tedmisdtc Simerheit. Der Ausgang erfolgt, psymo)ogisdl 

begründet, vom Durc1reiklang zur Dllrtonleitel' hin. In allcn Tonarten kehren dic 

gleidlen Verhältnisse wieder, es wird also sdlOn yor Erlel'nung der Sdtlüsliel und 

Transpositionen jede Dl1rtonleitcr und jede diatonisdte Komposition musikalisdl 

crfußt. Modulationen als Tonikawedtsel, KirdIentöne und Moll sdlließen sidl an, 

die RaulllerweitcrLmg und Auflotkerungführt zur Loslösung vom Gängelband, zur 

ßeherl'smung der Illusikalismen Elemente übel' das hergebradlte Dur-Moll hinweg. 

SchI' ges<hi<kt und abwedtslungsreidt gewählte Unterridltsmittel lassen die Simerhcit 

erstarken auf dem Weg ständiger LlIprovisation, Überall, - in Sdllllell, Kindergärten, 

Chören, Jugendgruppen wurdc nad1 dem Einzug der Tonika-Do-Lehre ein ll1usika

Iisdtes Erwad1en, einc Zunahme unmusikalisdlcr Regsamkeit festgestellt, sodaß mat'J. 

einer so wertvollen Entwitklungshilfe zu selbständiger lUlisikalisdlCl' Betätigung IlUt' 

(he Hrößte V cl'brcitung wlinsdlcn kanu, 

Elifubcth N OHlk (SdlOcidcmühl) 
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MUS I K L I TE RAT U R. 

I. 

. Seit langem find wir gewohnt, unfer Verhältnis zur Muiik an Beethoven zu 

{omlulici·en. Jedci' ,Mulikäfthetik ia Cl' lichtbarftes und belicbtes Beifpiet; umgekehrt 

'wädiH: geradc die Becthovenanalyfc immcr wieder zur V crallgcmeinerung. 'Vir über

blidü~ndic BcethO\;cnlitel~atlir und fehcn unler Verhältnis Zl\l' Mulik an ihr wachfen. 

Sind es nicht fchon Jahrhundertc, dic UllS von Lenz und Marx trennen? Noch Wilibald 

'Nagel (ßeefhoven ünd feinc Klavicrfonaten; Verlag: Herlllallll Beyer & Söhne, 

Lal1genfalza) ·mül3 lidl mit ihncn auseinandcrfctzen. Sein 'Verk ift bekannl, die zweite 

Auflage nidlt fo "wefentlim verändert", als daß fie einer neuen Stellungnahme be

dürfte. Formalismus und Psymologie gehen die vertraute Ehe ein; wo beide verfagen, 

muß Beethoven felbel' helfen. Es ift der Standpunkt, um deITen Überwindung wir 

uns mit allen Kräften mühen. 

Fritz Caffirer: Beethoven und die Geftalt (Deutfche Verlags-Anftalt, Stutigart, 

Berlin und Leipzig) wird zum Träger eines neuen Geiftes. Es reizt, fich mit ihm 

auseinanderzufetzen, ausfühdimer, als es der Raum hier zuläßt. Das ist eine neue 

Äfthetik: die in Beethovens fymphonifchem 'Wachstu!ll Goethes Meta~llorphofenlehre 

el'füllt findet und auffpürt, wie die Urzellen der Motive über das Thema, den Satz, 

das ganze 'N erk hinaus fich enlwilkeln. Er dringt rückwärts bis zu den Grundfubftanzen 

und erkennt ihrc Stufungen frei von allel' Suggeftion der Forlll und des Sdlemas. Aber 

dennodl: mir fmeint, feine Perfpektive ift nur bedingt rimtig. Ein Unterfumungs-

prinzip,: das bei der Eroica frumtbar werden konnte,' mußte bei der Paftorale miß-

i : lingen und vollends in der As-dur Sonate Opus HO verfagen. Denn hier hahen fim 
, 

ehen die fii!iftifdleti Fundamcntc yöllig verändert und es wird ein 'Vamstum konfiruicrt, 

das nidlt mehr vorhanden in. Ein zweitcs Bedenken erhebt lieh mir gegen die Mcthode. 

Sic fdleint exakt, ohne cs dom zu fein. Dus tönende Pathos der (allzuknappen) 

• : Zwifdlenbcmcrkl1ngen, ficht im "liderfpl'lldl zu der Formelhaftigkcit der Zeimengebung . 

. ! Und iililicßlim: es bcdarf dodl eines nodl Härkercn Il'lftinkts fÜr das Ol'ganifmc, die 

viclverfdlll1ngcncn, lebcndigcn Kräftc zu (mimten. Smon dic El'oicaanalyfc zeigt in 

ihrer zweiteiligcl~ Interpretation des Themas eine Fchlerquelle, wcldlC cinen großen 

Teil der aufgeHellten ZuluUllllcnhiinp;e /i'uglith mudtl. Es bleibt eine Fülle des, An

l'l'gendch, die SldlllllgllaJuüe fordert. 



Der Verlag Breitkopf & Härtel (Leipzig) hat verdienftvollen Anteil an 

ttnfenn Mühen um Beethoven. Er hat Nottebohms wichtige Quellenwerke nett ge

druckt: ~ Das thematifthe Verzeidinis und die beiden Skizzellbüdiel; 18'01/03, WeldlC 

der ßeethovenforfdmng immer wefentlidler geworden fimL Diefer NelldrLHk rütkt 

eine widitige Stelle in Beethovens Sdlaffen dem Slidlenden nahe. 

Die Skizzellbüdler wurden von Paul Mies herausgegeben, der fic durdl eine 

Studie (Die Beaeutung der Skizzen Beethovens zür EI'kenntnis leines Stiles ;im gleidlCll 

V crlag) ergänzt. ~ Das Ziel diefer Studie ift, objektive Stilwerte aus der V crglcidiung 

von Skizze und Kunftwerk zu gewinnen. Die Quelle der Erkenntnisiind fowohl 

lypifdle, in gleidler Riditung wiederkehrende Verändel'Ungen als audl das, was Skizze 

und \Verk gemeinfam haben. Diefer Standpunkt führt zmüidlU: ~ur Untel'fudmng 

typifdier Verhältniffe in der melodifdlen· Linie', deI' Melodieform 'und erweitert' fich 

dann' zur Erkenntnis der inneren Einheit eines ganzen Satzes, eines 'Verkes urid 

fogar einer Cl'llppe von vVerken. Die Anwendung der Methode führt erneut zu 

eineI' Umfpannung des Sdiaffensproblems ~hei~ Beethoven und der Inhaltswertefeiner 

?vlufik. Kein Zweifel, daß auf diefeilt Wege Wefentlidies gewonnen werden konnte. 

Der Verfaffer, deHen fein finnige itilif1:ifdle Ul1ter[udmngen kurz vorher "Stilmomente 

und AusdrlHks{1:ilformen im Brahmsfdien Lied" (im gleidlen Verlag) in einer hödiH 

wefentlidlen Einheit der Sdlau zufaullnengefaßt hatten, geht audi hier mit größte~' 

lIlethodildler E'X.akth~it vor. Den El'gebniffen und der Art, wie fie gewonnen wurden, 

kann ohne jeden Vorbehalt zugefiinllut werden. Bedenken Hellen fidl mir ein gegen 

die Perfpektive der ganzen Betraditung, gegen den Standpunkt: in der Skizze immer 

nur die Stufe zum KunHwerk zu fehen. Diefe Frage wird hefol1ders dringlidl, wenn, 

wie hier, die Skizze gleidlzeitig audl nur unter e in er Perfpektive betradüet wird. 

Von einer ganz anderen Seite kommt Stephan L e y an ßeethoven hcran, 

wekhel' ein ßeethovenhild aus Zeitdokumenten ,mfall1ll1cnhaut (ßeethovens Leben in 

authenti!dlen Bildern und Texten; Bruno Caffil'er, Berlin). Dem Hudle liegt ein 

guter und origineller Gedanke zu Grunde.\\Tir werdcn durdl Bcethoycns Leben 

geführt; nehen· die Bilder von widltigen Perfönlidlkeiten, Bauwerken, Urkunden, 

JnlhuIllenten' und Autographen ü:etcn Zitate aus Briefcn lind GcfprädlCll, \Vidlllungell, 

Sätze aus Sdlindlers Bei.'idlten übel' Beethoven und MiHeilungcn andercr ZcHgcnuUcn. 

Der VcrfiIllcl' ycrzi<htct völlig auf da~ eigcne 'Vurt lind IÜßl allein die Dukumcnlc 

{prcdlclI, dic Cl' in feinen inncren Zufal1lnlenhängcll ancinan<lcrrcihl. Und 1'0 erHebt 
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Beethovens Bild hier in einer Reinheit und Sadtlidtkeit, weldte es von jedem Stand

.punkt ablöft. Es ift gelungen, diefes Bild ganz auf das Wefentlidte einzuftellen und 

eine ausgezeidtnete Gewidttsverteilung herzufteUen. Das Budt wurde vom Verlag 

in yomehmfl:er ''''eife ausgefiatlet; die DUHhfiillt dcr Reproduktioncn ill ein Gcnuß. 

2. 

Der Gefidttspunkt einer ZufammenHellung von Zeitdokumenten iU für die 

MufikwHlenfdtaft nodt wenig genutzt. Andere 'VHlenfdtaften haben ihn längft aus

gewertet, für die Gefdtidtte find Qucllenwerke unentbehrlidl. Sie la[en einen letzten 

Sinn erkennen, wenn flC llidtt allein Arbeitsinftrumente, fondern wirkliche. Quellen 

werden., die allen zugänglidt find. Diefen Verfuch unternimmt Oskar Kaul in einer 

"Von deutfdter T onkunft" bezeichneten Auslefe aus dem mufikalifdten Sdtrifttum (bei 

R. Oldenbourg', Mündten und Berlin, im Rahmen der "Dreiturmbücherei"). Die 

Auslefe ift auf bl'eiie 'Virkung eingeUellt, begitmt mit einem Briefe Luthers an SenR 

und endet mit WagncL's autobiogl'aphifcher Skizze. Dazwifdten ftehen unter anderm 

SdlUmanns '\Torte iibcr dic C-dur Symphonie von Sdtubert, E. T. A. I:l~ffmanns 

"lUtter Gluck" und Bcethovens "Heiligenftädter Teftament". Das Büdllein wird im

Rande fein, viele Liebhaber der Mufik an die Quellen herunzuführen und Freude zu 

we<ken. Eine neue Aufgabe zweigt hier ab, weldte eine Fülle von Möglichkeiten offenläßt. 

1m Zufammenhang mit den Uilkritifdten Arbeiten von Mies foll nodt auf 

einige neUel'e Unterfudtungen feines Mitarbeiters Ernfl: Bücken hingewiefen werden. 

In der Reihe "Stilkritifdte Studien" (Kiftner & Siegel, Leipzig) vel'öffentlidtt er eine 

Arbeit Uberden heroifdlen Stil in der Oper und legt damit mutig Hand. an einen 

Komplex von Fragen, um wcldte die Mufikwiffenfdlaft bisher meift vorfidttig herum

ging. .. Die Gefahr, einen zunädlft außermufikalifdlen StilbegL'iff it1 den Mittelpunkt 

einer UnterCuchung zu l'ü<ken, wird dadurdt überwunden, daß die Unterfudtung felbft 

auf die Oper begrenzt bleibt, wo eine Einigung über die Tragweitc des Begriffs 

verhältnismäßig leidtt erreidlt werden konnte. So wurde dic Unterfuc:hung, welche 

mit der italienifdten Oper des 17. Jahrhunderts beginnt. lind bis in die Romantik 

fortgefÜhrt wird, fehl' frudttbar und löft die gemeinfamet\ Grundkräfte . von der Ver

fchiedenheit dcr Zeithaltungen ab. DcITelben V crfa[ers "MlIfikalifdtc Charaktcrköpfe" 

(Quelle & .Mey('.J·, Leipzig) in nhnt, wie es den An({hein hat, eine Anthologie von 

Mulikerportraits, (olldcl'll lI111fatk in eincr Reihe von E,inzelbildern~c Entwit.:klunQ 
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clf'r mnfikäfihetifchcn Anfmauung im 19, .1nhrhumlcrt. Ein ol'if.:{indlcr und gelungener 

Verfum, die Entwiddung der Mufikäfihefik weder d(,ll Philotophen, wie Hegel, 

nom den zünftigen Äfthetikern, wie Hansli<k, fondern den Mufikel'll felbfi abzulefen, 

Beethoven, Weher, Liszt, 'Vagner fpremen zu laffen, El'ftaunlim bleiht, daß an 

Stelle der erwarteten Buntheit ein einheitlimes, wefensvolles Gefamthild entfteht, das 

zugleim ein Ausdruck ift für die ordnende und zufammenfaffende Kraft ebenfo wie 

für die ftarke' Geiftigkeit feines Vel'faffel's, 

3, 

Ernft Roth: ,!Die Grem~en der Künfie" (bei I. Engclhol'11, Stuttgart) hedad 

einer eigenen EinfteIlung. Es kann ,'ielleimt nm der Dilettant (im beften Sinne diefes 

'Vortes) fein, der es untel'ßimmt, üher die Kiinfic und ihl'e Grenzen zu fdtreiben. 

Da dies i 111 mel' wieder gefdtieht, ift feit dem herlihmten Vorhild Oswald Spenglers 

ein ZeimeI1' unferer Zeit, die nam Synthefe fireht, ohne fie dodlerreidlen zu können. 

Es ift ehrlim gefumt worden in diefem Bum, aber es fmeint unmöglim, daß es einem 

einzelnen heute gelänge, fidt fo tief in das 'Vamstmll und das Gefetz der Künfte 

einzuleben, daß er fiezu einer Einheit· zufammenzubauen vermömte. Gerade 'in den 

allgemeineren, begründenden Gedankengängen ift viel Anregendes, Vel'ßünftiges und 

Gutes gefagt. AbeL' dennom finde idt den Sinn diefes Bllmes nimt.Es will Abwehr 

fdn gegen den "ExprefIionisIlllls", Und hleibt darin dom nimt mehl' als eine 

pel'fönlime Angelegenheit des Verfaffel's. EI' kämpft gegen Phantome, gegen \Vinc1-

muhlen. Er mißverfteht unteL' dem Begriff ExprefIionismus etwas Begrenzbal'es, Ein

maliges, Ifoliertes. Die äfihetifmen Ableitungen helfen nimt und hewahren nimt vor 

fmwankendell, aum fmiefen Werturteilen. Was hilft es, übel' den Smöpfer des 

"Denkers" (gemeint ift dom wohl Lehmhruck) zu fagen "Er modelliert ein reidlliffi 

ausdtu<kslofes Gefimt in einem jämmerlimen Ricfenfmädel und deutet auf diefetief

finnige 'Veife den Denker an".' Im fehe davon ab, daß <he anonyme Form dieft>s 

Angriffs ("ein berühmter exprefIioniftifmer Bildhauer") nidtt'gerade mutig undf<hön 

ift, mömte an diefer Stelle nur zeigen, wie frumtbar etwa eine Stilvergleidmng des Lehm

bru<kfmen Denkers mit dem von Rodin hätte werden können, Diefe Einzelheit nur 

zur Bezeimnung der Methode, Das Problem felbft wäre nur auf eine Weife zulöfen 

gewefen: durm ftilgefmimtlime Betramtung. Hier eben ift Spenglers Morphologie, 

die ja zu ähnJimen Anfimten gelangt, trotz ihrer Anfemtbarkeit diefem Bume dom 

vielfam überlegen. Hans Mersmann (Berlin) 
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Zu Arnold Mendelssohns 70; Geburtstage 
*26. Cezeml;:ner 1855· 

Dem Rate der Stadt Leipzig, 
dem Schirmherrn des Thomanerchors, zugeeignet 

Arnold Mendelssohn 
Geistliche Chorrnusik 

Ein MoteUenwerk für das evangelische Kirchenjahr 

Advents-Motette 
Träufelt Ihr Himmel von oben. op. 90v 

. Motette zum Weihnachtsfest 
Lobt Gott ihr Christen. op. 90lx 

Neujahrs-Motette 
Das alte Jahr vergangen ist Öp. 90XII 

Motette zum Epiphaniasfest 

Motette zum Himmelfahrtsfest 
Der Herr sprach zu meinem Herrn. op. 90111 

Motette zum Pfingstfest 
Schmücket das Haus mit Maien. op. 90lV 

Motette zum Trinitatisfest 
Drei sind, die da zeugen. op. 90XIII 

Motette zum Erntedankfest 
~Iehel Finsternis decket. op. 90x Ihr Kinder Zion. op. 90VII 

Motette zur Passionsfeier Motette zum Reformationsfest 
Also hat Gott die Welt gellebet. op. 90 XI Ein feste Burg ist unser Gott. cp. 90 XiV 

Passionsgesang Motette zum Buß- und Bettag 
. Was hast du verwirket. op. 901 Aus der Tiefe rufe ich, Herr zu dir. Op.90VIIi 

Oster-Motette Motette zum Totenfest 
Christus lebet, Christus sieget. op. 9011 Ach wie flüchtig; ach wie nichtig. op. 90V! 

Deutsche Messe 
für achtstirnmigen gemischten Chor ohne Begleitung. op 89 

SämtUche Werke erfuhren durch den Thomanerchor in Leipzig unter Leitung von 
. Prof. Dr. Karl Straube ihre Uraufführung. 

. . .. 
Partitur und Stimmen zu jedem Werke liegen gedruckt vor. 

I'VERLAG~REITKOPF &HÄRTEL,~LEIPZIG·I 
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Tauf 1jinbemitO 

J({nvier-J(onzerf 
(1(flmm(!I'I11I1SiRl1r. 2) für oDfig. 'Xfflvier 11.12 Sofoil1st/'lll11ente 

. op . .36 1fr. 1 

![8sdj~np8,.titll" rrr. 4. - 1((8Vi~"811SZllg rrr. f.-

Ce{{o-J(onzerf 
CXfll11merl11l1SiR 1fr . .3) für oDrig. 7JiofoncelTo U .10 Sofoinstl'llt11. 

0p . .36 1fr.2 
![8sd)~np8,.fitll" rn.· 4. - 1(r8vi~r811SZlIg rrr. 6.-

Viofin-J(onzerf 
('l<.Ol11l11ermIlSiR 11r.4) für Sofo-7Jiorit1e u. größ· 'Xflmmeron:U. 

ap . .36 1fr . .3 
\8sd)enp8rtitllr rrr. 4. - 'l<.ffltJierfiliszug it17JoI'Dereilling 

:7IujJüUrimgSitlflleriflf t1fldj 7Jereit1Dflrung 

Eine -gesflmliiDersidjl liDer bfls Sdjflffet1 'ljinbemiIU's giDI 
ut1ser ilTlIsliNrler 1(fllflfog "Zeifget1össisdje 'llllJsiR". 

Wir Dillen, biesen Roslet1fos zu tJerfflngen~ 

73. Scljott'sSöljne, rrtninz / Be/pzig . 

. . , 
I~· :. 
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« Zur Uraufführung an der Berliner Staatsoper » 

~ . ~ ~ 

ll, t.N ... 

7382 
7373 
7660 
7662 

ALBAN BERG 
"WOZZECKII 

OllCl' in 3 Akten (15 S7.enen) yon (;corg BüdlllCI' 
Klavicl'au87.llg mit Text (F. H. Klein) . . . . . . . . . 
Textbum ......... . . . . . . . . .. 
Dt'ci Bl'umstiickc alls ,,'VoZ7.eck" für KOl17.crtgcbraudl, Jlal'titlJl' 
Dasselbe, Klavicl'auszug . . , . • . . . . , . . . , . 

Die übrigen Werke: 

M ...... 
20,
-,80 
20,-
4,-

7537 op. 3 Strcirnquurfctt, Partitm' , .... , , 2,-
7538 Hiezu Stimmen . , . , . . , , . . . . . . S, -
7485 op.5 Vicr Sfülke füI' Klarinette und Klayier 2,-
7396 op.6 Drei Ordlesterstücke, Pm'titm'. , .....• , •. , • 2.'5,- ( 
8393 Kammerkonzert Hir Klavier und Geigc mit ßegleitung von 13 ßläsem, ( 

Partitur . . , . ' . . . . . . . . . . . , , . . (in Vorbereitung) 
8439 Dasselbe, Klavierauszug , . , . . . . . . . . . . , • (in Vorbereitung) ( 
Fernei' ycrlangc man das Dezelllberlieft der "Musikblättel' dcs Anhrudl" mit einer aU8-
fülll'limen Studie VOll Th. Wiesengl'lmd-Adorno übcr Berg. (Preis des Heftes 60 Pfennig) 

Zu beziehen dm'm jedc Musikalienhandlung ) ~9----------------------_______ --________________ ----
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Universal-Edition A. G.,Wien-New-York 

Ver/ag Der Sturm 
Berlin W 9 

Soeben erschienen 

HerwarthWalden 
Im Geschweig 

dur liebe 
Gedichte 

Ganzleinenband 3.- Mark 

Ausgabe KaU meyer NI', 2 

Lud w i 9 ~W e b 'e r 
Christgeburt 
Partitur 6.- Mk. T.xtbuch 0.76 Mk, 

Dieses Werk, das in der vorliegenden 
Nummer besprochen wird, ist bereits in 
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Karl Horwitz t (Wien): 

NEUE MUSIK FüR SOLOINSTRUMENTE 

1. 

Wenn in dieser Untersuchung von Werken für ein Soloinstrument oder für 

zwei Instrumente die Rede ist, so handelt es sich lediglich um größtenteils ein

stimmige Kompositionen, welche jede Art von "Begleitung" ausschließen und bei 

welchen das eine Instrument oder beide Instrumente mehr oder weniger "auf sich 

selbst angewiesen" sind. Es ergibt sich von selbst, daß der Verzicht auf ein 

stützendes Begleitinstrument (Klavier usw.) notwendig die Selbständigkeit des 

Soloinstrumentes erhöht, insofern dieses womöglich alle Funktionen des ersteren 

zu erfüllen und die mannigfachen harmonischen, rhythmischen, melischen, klang

lichen und vor allem kontrapunktischen Probleme zu lösen hat, soweit es sich 

nicht um Werke handelt, bei welchen es nur auf die "Melodie an sich" ankommt, 

was später erörtert werden soll. Es kommen dabei die verschiedenartigsten 

Momente in Betracht, welche durch die gegebenen Umstände bedingt sind und 

das Wesen dieser Instrumentalwerke bestimmen. 

Bevor nun eine allgemeine eingehende Charakteristik dieser Instrumental

gattung gegeben werden kann, der eine übersicht über die einzelnen hierfür in 

Betracht kommenden Werke von Max Reger an folgen soll, muß auf die Solo

kompositionen J. S. Bach's zurückgegriffen werden, welche als konzentrierteste 

Zusammenfassung aller Möglichkeiten ihrer Zeit gleichsam den Ausgangspunkt 

iür die Entwicklung des neue ren und neu esten Schaffens auf diesem Gebiete dar

stellen. J. S. Bach hat drei Partiten und drei Sonaten für Violine solo (allgemein "Sechs 

Sonaten" genannt) und sechs Suiten für Cello solo geschrieben (die letzte Suite 

eigentlich für das von Bach erfundene Violoncello piccolo [Viola pomposa] - ein 

Mittelding zwischen Bratsche und Cello -, die fünfte, "Suite discordable" ge

nannt, für die Cellostimmung C G d g. Formell lehnen sich diese Suiten und Sonaten 

teilweise an die Violinsonaten der zeitgenössischen Italiener, an aber auch die Klavier

suite macht ihren Einfluß gelt~nd. Hingegen erinnern einige der Suiten in ihrem 

Charakter an Bach's Französische Suiten,während 111 stilistischer Beziehung speziell 

bei den sechs Violinsonaten stellenweise eine Beeinflussung durch Bach's Orgel

kompositionen bemerkbar ist, die sich in der Art der Figuration und Polyphonie 

äußert. 
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Im wesentlichen aber sind 5ie in genialer Weise aus dem Charakter des 

Instrumentes heraus erfunden, ganz besonders die berühmte an den Schluß der 

11. Partite gestellte Chacol1ne, die allerdings mitunter auch die Grenzen der tech

nischen Möglichkeiten - wenigstens nach unseren heutigen Begriffen - zu über

steigen scheint. Dies macht sich hier wie auch anderwärts (fuge der C-dur

Violinsonate) besonders im Akkordspiel stark fühlbar, für welches zu Bach'g 

Zeit andere Voraussetzungen gegeben waren als heutzutage. Die deutschen 

Violinisten spielten nämlich damals hauptsächlich noch mit dem gewölbten 

Bogen, dessen Haare durch den Druck des Daumens gespannt werden 

konnten, während in Italien - wie heute allgemein - die gerade Stange 

mit der mechanischen Vorrichtung der Schraube am frosch vorherrschend 

war. Die Haare des gewölbten Bogens konnten also während des Spiels nach 

Bedarf straffer und lockerer angezogen werden. Man war daher imstande, aUe 

vier oder auch eventuell mehr Saiten (z. B. Violoncello piccolo) gleichzeitig zu 

streichen, wodurch volle Akkordwirkungen erzielt werden konnten, welche 

heutzutage mit dem gespannten Bogen natürlich nicht zu erreichen sind. Die 

Akkorde müssen daher jetzt arpeggiert werden, und zwar häufig in der Weise, 

daß der Bogen auf die tieferen Saiten zurückgeworfen wird, was besonders im 

polyphonen Spiel äußerst störend wirkt. Der schlaff gespannte Bogen bringt auch 

bei den Akkordwirkungen eine weichere Tongebung mit sich, während die Ton

stärke gegenüber dem gespannten Bogen allerdings eine Einbuße erleidet und auch 

gewisse Wirkungen, wie z. B. spiccato, schwer hervorzurufen sind. für die so

genannten "großen Geigen" (Cello, Gambe usw.) wurde in Deutschland der 

mechanisch gespannte Bogen verwendet, weshalb bei diesen Instrumenten das 

Akkordspiel zurücktrat und sogar die Zweistimmigkeit seltener vorkam als bei 

der Violine. Wenn nun die heutige Bogentechnik gegenüber der Bach'schen 

naturgemäß andere Resultate zeitigt und die allgemeine Beherrschung der Streich

instrumente wesentlich gesteigert ist, so sind dennoch die bei Bach in Betracht 

kommenden kompositionstechnischen Momente im wesentlichen auch für das zeit-

genössische Schaffen auf diesem Gebiete maß gehend. 
2. 

Daß seit geraumer Zeit die Gattung der Solokomposition wieder gepflegt 

wird, kann vielleicht als eine Reaktion auf die mehr nach außen gerichteten Wir-
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kungen der Oper und des Orchesterkonzerts gedeutet werden. Diese Kunst ist 

vollständig nach innen gekehrt - mehr noch als Kammermusik - und birgt einen 

Inhalt, der infolge des Zusammenströmens der verschiedenartigsten Ausdrucks

elemente ungeheuer konzentriert sein muß. Selbstverständlich ist hier mehr als 

anderswo das zielsichere Erfassen des Wesentlichen erstes Erfordernis für die 

Lösung dieses Problems. Handelt es sich hier doch um die Idee, vorwiegend schein

bar einstimmige Gedanken in großen f'ormen auszusprechen - jedesfalls ein 

Wagnis, zu dessen vollständigem Gelingen es notwendig ist, daß niemals der Ein

druck von Dürftigkeit aufkomme; im Gegenteil soll eher eine Bereicherung des 

Inhaltlichen erzielt werden, soweit Werke in Betracht kommen, die nicht auf die 

"Melodie an sich" gestellt sind. Nach verschiedensten Richtungen hin wird natur

g'emäß die Technik des Ausführenden in Anspruch genommen, wobei aber die 

Gefahr vorliegt, auf die Effekte als Selbstzweck zu verfallen, also eine spielerisch

artistische Virtuosität zu inaugurieren, statt aus den Effekten bloß Vorteil zu ziehen, 

die Technik des Instrumentes bezüglich der Erfindung auszunützen und zu Aus

drucks- und anderen Zwecken zu verwerten sowie auch seine Phrasierungs- und 

Modulationsfähigkeiten der Idee unterzuordnen, wofür eine höhere geistige 

Virtuosität des Ausführenden notwendig erscheint, die ebenso dem Ursprünglich

Musikalischen entspringen muß wie das Werk selbst. Eine allgemeine eingehende 

Charakteristik dieser einzig dastehenden Instrumentalkompositionen mit allen 

Modifikationen von Reger an bis zur Gegenwart - soweit Material zur Ver'fügung 

steht - erfordert zunächst eine Gruppierung derselben bezüglich des ausführenden 

Instrumentes. 

Jedes Instrument verlangt eine individuelle Behandlung und beeinflußt dem

gemäß die Kompositionstechnik. Auch sind in diese Untersuchung Werke für zwei 

Instrumente, Duos, einbezogen, insofern die Selbständigkeit beider Instrumente 

gewahrt ist. Unter den Streichinstrumenten ist natürlich die Solovioline bevorzugt. 

Doch sind auch Solokompositionen für Bratsche oder Cello reichlich vertreten. Als 

Duos für Bogeninstrumente kommen Werke für zwei Violinen und für Violine und 

Cello in Betracht. Bei den Kompositionen für Bläser kommen die verschiedenartig

sten Besetzungen vor, so. B. Flöte allein, zwei Flöten, zwei Klarinetten, eine Flöte 

und ein Englischhorn usf. Wie schon eingangs erwähnt, hat das Soloinstrument 

bei den nicht rein melodisch erfundenen Werken die hier fehlende BegleHung {im 

125 



weitesten Sinn) zu ersetzen. Worin besteht nun dieser Ersatz? Es kommt bei dieser 

Kompositionsgattung (vor allem für Streichinstrumente) keineswegs darauf an, die 

fülle der hier fehlenden Begleitung durch eine bloße Mehrstimmigkeit, soweit sie 

dem Soloinstrument abzutrotzen ist, zu ersetzen. Dies wäre auch vollständig gegen 

das Wesen des Instrumentes gerichtet und würde beweisen, daß der 

Verzicht auf jede Art von Begleitung eher erschwerend als befreiend wirkt. Nur 

die Loslösung vom realen Fundament kann das dem Soloinstrument eigene freie 

Schweben und Sichbewegen bewirken. Gänzliche Ausschaltung der Vielstimmigkeit 

_ wenigstens bei tonalen Stücken für Solostreichinstrumente - wäre ebenso

wenig am Platz, da diese oft bei Verdichtung des thematischen Inhalts zu 

Steigerungszwecken erforderlich ist und überdies in ökonomischem Wechsel mit 

der Einstimmigkeit nach Strecken des Ausruhens wieder lebendigere Bewegung 

bringt und dadurch ihre eigene Wirkung wesentlich erhöht. Die Beschränkung auf 

durchgehende Einstimmigkeit ist eher im Wesen der Atonalität begründet. 

. Es handelt sich also hier nicht um eine bloße Uebernahme der funktionen 

des Begleitinstruments, sondern vielmehr um ein Umdenken, mehr noch: um ein 

Erfinden der Einstimmigkeit aus dem Gefühl für Polyphonie heraus, die in jener von 

vornherein gebunden sein soll. Auch die stützende Harmonie (Akkorde) und die 

Bässe müssen schon bei der Konzeption durch Lockerung und Verquickung mit 

der melodischen Linie ersetzt sein. Die rhythmische Bewegung des Begleit

instruments soll größtenteils in die Linie s.elbst übergehen und in deren Auf- und 

Abwogen enthalten sein. Die melodische Prägung muß naturgemäß ~ intensiver 

sein als bei der Vielstimmigkeit, um hierdurch einen Ausgleich zu schaffen 

_ es kommt bei der einstimmigen Komposition besonders auf die Prägnanz des 

Einfalls an. Schließlich soll die Einstimmigkeit überhaupt in ihrer klanglichen 

Wirkungskraft derart erhöht werden, daß daraus der Eindruck einer Vielstimmig

keit resultiert. Das hier wichtigste Problem, eine Mehrstimmigkeit hervorzurufen, 

kann nun, je nach dem Instrument, auf die verschiedenste Art gelöst werden, wobei 

nicht nur kontrapunktische, sondern auch harmonische, rhythmische, melische und 

klangliche Elemente von Bedeutung sind, welche die bei der realen Mehrstimmig

keit vorhandenen füllwirkungen vorzutäuschen imstande sein müssen, wobei aller

dings für die Kompositionstechnik maßgebend ist, ob mehr ein Streben nach 

harmonischer fülle als nach melodischer Klarheit vorwiegt. Vor allem kommen hier 
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die sogenannten "Scheinstimmen" (innere Melodie) in Betracht, die in der realen 

einstimmigen Linie gleichsam versteckt enthalten sind und durch verschieden

artiges Heraustreten mehrerer einzelner Töne oder ganzer Tonreihen aus der 

realen Stimme gebildet werden, die, gehörsmäßig miteinander verbunden, eine 

zweite, dritte usf. Linie ergeben. Es sind hierdurch Energien in die Einstimmigkeit 

gebracht, die niemals durch eine akkordliehe Polyphonie erreicht werden können. 

Diese kann bei Streichinstrumenten als Gegensatz zur Scheinstimmentechnik auf

treten, in Anpassung an die heutige Bogentechnik, wobei auch schon ein frei

phantastisches Element dadurch in Erscheinung tritt, daß oft ein fortschreiten der 

Nebenstimmen der schwierigen Ausführbarkeit wegen nur angedeutet und vom 

Ohr vervollständigt werden muß, wie überhaupt manchmal eine durch die polyphone 

Satzart nötig gemachte kühne, mitunter ans Gewaltsame streifende Ausführung 

zutage tritt. 

Die Scheinstimmentechnik setzt sich in Werken für Solostreichinstrumente 

aus einer ganzen 'Reihe von Möglichkeiten zusammen. So ergibt die Verwendung 

der leeren Saiten in Abwechslung mit gegriffenen Tönen (überschlagende und 

untergreifende Stimme) eine Schein-Zweistimmigkeit (Beisp. 1); herausspringende 

Töne, welche dann eine obere oder untere Grenzlinie (Baßstimme) bilden, können 

als diatonisch oder chromatisch an- und absteigende Linie oder außer ihrer 

melodischen Bedeutung in ihrer Zusammengehörigkeit als Bestandteile von 

Akkorden erscheinen - eine akkordliehe Verkleidung des Linearen. Hohe und tiefe 

Scheinstimmen durchkreuzen die Realstimme, die oft durch plötzliche mehr oder 

weniger große Sprünge nach unten gleichsam zerrissen wird, wodurch die melo

dische Linie eine Unterbrechung erfährt und zugleich Baßstimmen gebildet werden 

(Beisp. 2). An Stelle längerer Notenwerte tritt ein oftmaliges Wieder anspielen des

selben Tones in kleineren oder größeren Distanzen, welches bei längeren Strecken 

als Ersatz eines Orgelpunktes gilt, leere Saiten werden naturgemäß für reale Orgel

punkte verwendet. Die Verschleierung der Scheinstimmen durch das ganze Gewebe 

der melodischen Linie macht aber in vielen fällen eine scharfe Abgrenzung von 

Real- und Scheinstimme schwer möglich und es darf dann nicht ein Zerpflücken 

der Realstimme und eine übertriebene Ausdeutung Platz greifen, die um jeden Preis 

dort eine Pseudopolyphonie konstatieren will, wo nichts anderes als eine bloße 

Bewegungstendenz der realen Stimme klar zu sehen ist. Häufig sind hingegen die 
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Uebergänge deutlich zu erkennen. Zur Pixierung des harmonischen Gerüstes 

kommen verschiedene Kunstmittel zur Anwendung: Passagen, Arpeggien (Wirkung des 

Vollen durch zerlegte Akkorde, wobei die höchsten Töne eine Scheinstimme bilden 

können) Pigurationen aller Art, die jedoch von melodischen Verzierungen zu unter

scheiden sind, Doppelgriffe, welche hier mehr als sonst ausgebeutet werden, und ein 

unterbewußtes Weiter klingen der einmal angedeuteten Harmonie und Harmonie

bässe. Rhythmische Gegenüberstellung der Real- und Scheinstimme, unwillkürliche 

regelmäßige oder unregelmäßige Betonung der heraustretenden Töne (Beisp. 3) so

wie rhythmische Verschiebungen sorgen für Bewegung, die außerdem durch die 

schnellere oder langsamere Aufeinanderfolge der hervortretenden Grenztölle 

reguliert wird. 

Als ein Mittel der Kontrastierung und Vortäuschung der Pülle erscheint fall

weise die Verlegung der Melodie in verschiedene Stimmen, die, auf mehreren Saiten 

ausgeführt, den Eindruck einer Vielstimmigkeit hervorrufen, während die Ver

setzung von Themen- und Motivteilen in andere Oktaven oft aus technischen 

Gründen erfolgen muß, wie denn die melodische Behandlung der Themen selbst 

wegen der technischen Begrenzung des Soloinstruments mitunter freier erscheint. 

Klangliche Wirkungen werden durch Verwendung der leeren Saiten. des Pizzikato 

im Wechsel und Zusammenspiel mit dem Legato, des Plageolett und Glissando 

sowie durch Verstärkungen und Verdoppelungen erzielt. Klangeigentümlichkeiten , 
entstehen auch durch Umstimmen der Saiten, was mitunter auch die Ergänzung 

harmonisch notwendiger Töne bezweckt. Die Wahl der Tonarten wird in gewissem 

Sinn durch den Charakter des Instruments bestimmt. 

Diese angeführten Momente, die in ihrem Zusammenwirken für den Charakter 

der Werke für Solostreichinstrumente maßgebend sind, kommen naturgemäß bei den 

Duos für Streicher weniger in Betracht, insofern sie sich auf beide Instrumente bei 

aller Wahrung deren Selbständigkeit verteilen. Die Solobläserwerke und Bläserduos 

in ihrer verschiedenartigen Beset:4ung; schalten von selbst alles aus, was nicht im 

Bereiche der charakteristischen und technischen Möglichkeiten der Instrumente 

gelegen ist, ersetzen dies aber durch mannigfaltigere Differenzierungen der Parbe 

und Agilität. Als Pormentypen der Solostücke und Duos erscheinen die 

Sonate und Suite mit ihren Modifikationen und gegenseitigen Einflüssen sowie 

die freie Phantasie. Es ist kaum möglich, alle kompositionstechnischen Paktoren, 
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auf die es hier ankommt, erschöpfend zu behandeln; aber die hier erwähnten mögen 

immerhin zeigen, wie zahlreich un!i kompliziert die Probleme sind, welche bei diesen 

so einfach und ungekünstelt erscheinenden Werken ins Gewicht fallen, die in ihrem 

stark vergeistigten Wesen gleichsam den Triumph über das MC:!.terieIle symbolisieren 

können. 

3. 

Der erste in neuerer Zeit, dessen Schaffen sich in bedeutender Weise auch 

dieser Kunstgattung wieder zuwandte, war Max R e ger, hier ebenso reichlich 

spendend Wie auf anderen Gebieten. Es liegen von ihm folgende Soloviolinwerke 

vor: Vier Sonaten op. 42 (Universal-Edition), Sieben Sonaten op. 91, Präludien und 

Pugen, Chaconne usw. op. 117, Nr. 1 bis 8 (Bote &. Bock), Präludien und fugen 

'op. 131 a, Nr. 1 bis 6, und Präludium (E-Moll, Nachgelassenes Werk) (Simrock). für 

Solobratsche schrieb er: Drei Suiten op. 131 d (Simrock); für Solocello : Drei Suiten 

op. 131 c (Simrock); für zwei Violinen: Drei Duos (Canons und fugen im alten Stil) 

<>p. 131 b (Simrock) und Allegro (Nachgelassenes Werk, Tischer &. Jagenberg). Es 

würde natürlich zu weit führen, auf jedes dieser Werke hier näher einzugehen, wo 

nur eine Uebersicht des zeitgenössischen Schaffens gegeben werden kann. Alle 

Reger'schen Solokompositionen sind vor allem meisterlich aus dem Charakter des 

Instruments beraus erfunden. Polyphone Strecken wechseln in ökonomischer Weise 

mit realer Einstimmigkeit, wobei natürlich in den fugen erstere vorherrschend 

'sind, während letztere zumeist nur auf die Zwischenspiele beschränkt bleibt. Die 

Ausnützung der Doppelgriff- und Verdoppelungstechnik geht bei Reger sehr weit 

'und die Schwierigkeiten der Ausführung im allgemeinen dürften kaum geringer 

sein als bei Bach, besonders was die Chaconne für Sologeige betrifft (oP. 117, Nr. 4), 

,die durch ihre Phantasie, Wucht und Triebkraft überaus eindringlich wirkt. Die 

Ausdrucksfähigkeit lyrischer Strecken oder Sätze erreicht oft unglaubliche Intensität, 

die bei jedem Verzicht auf das rein Klangliche allein in der führung der Linie be

gründet ist (z. B. Suite für Bratsche allein op. 131 d, Nr. 1, G-Moll). Die Duos für 

zwei Violinen ergeben aus ihrem Wesen wieder eine andere Technik, die einerseits 

infolge der ausgesprochenen Zweistimmigkeit die Scheinstimmen weniger ausnützt, 

anderseits aber bei deren fallweisem Auftreten naturgemäß eine noch reichere 

Polyphonie vortäuscht als bei den Solokompositionen, indem neben der ersten 



realen Stimme die zweite oft noch eine Anzahl von Scheinstimmen enthält - ab

gesehen von dem Ineinandergreifen beider Stimmen (Beisp.4, 5). Vorwiegend ein· 

stimmig in der Erfindung, gestützt durch akkordliehe Harmonik, ist "Ein Sommer

märchen" für Violoncello allein von Joseph Ha a s, op. 30 (Wunderhornverlag), eine 

folge mehrerer kurzer Sätze (Divertimento) origineller Art, in welchem Anmut und 

Innigkeit mit groteskem Humor abweselt.. Anders erscheint die aus der Atonalität 

herausgewachsene Einstimmigkeit bei Paul Hin dem i t h, von welchem zwei Sonaten 

für Violine Solo op. 31, zwei Sonaten für Viola Solo op. 11, Nr. 5, und op. 25, Nr. 1, 

eine Sonate für Violoncello Solo op. 25, Nr. 3, und eine kanonische Sonatine für zwei 

Flöten op. 31, Nr. 3 (alles bei Schott) erschienen sind. Hier werden harmonische 

Rückungen oft durch Zerlegung der Akkorde betont, die Doppelgriff technik wird 

ausgenützt und charakteristische rhythmische Verschiebungen bringen, unterstützt 

durch die harmonische und klangliche Phantastik einen originell-grotesken Zug in 

das Ganze. Die hervorragende praktische Beherrschung der Streichertechnik bringt 

es mit sich, daß alles aus dem Instrument heraus erfunden und echt musikantisch

spielerisch empfunden ist. Die kanonische Sonatine für zwei flöten gewinnt durch 

Gegenüberstellung der verschiedenen Lagen und \Spielarten der Instrumente 

klimgliche Eigentümlichkeiten. Philipp Ja r n a c h's Sonate für Violine Solo op. 13 

(Schott) zeigt wieder den feinsjnnigen und vornehmen Musiker. In ihr findet sich 

neben langen einstimmigen Strecken reale Zwei- oder Mehrstimmigkeit bei thema

tischen und motivischen Verdichtungen vor. Die äußerst charakteristischen Sätze. 
~ 

deren spukhafter zweiter durch seine straffe Rhytbmik besondere Eigenart hat, 

geben in der Prägnanz der Einfälle und der Art ihrer Durcharbeitung ein persöil

liches Bild. Bei Alois H ä ba ist in der Phantasie und Musik für Violine Solo. im 

VierteItonsystem op. 9 a und 9 b (Universal-Edition) die einstimmige Linie vor

herrschend, während die Phantasie für Violoncello Solo im VierteItonsystem op. 19 

(Manuskript) auch akkordliches Spiel aufweist. Ob das VierteItonsystem, das 

Häba bekanntlich verficht, auf Solowerke anwendbar ist, bleibe dahingestellt. 

Artur Schnabel bringt in seiner fünfsätzigen (!) Sonate für Violine Solo (Manuskript), 

die rhythmisch ganz frei gestaltet ist, die Scheinstimmen auch graphisch zum 

Ausdruck; in Eduard Erd man n's größtenteils einstimmig gehaltener Soloviolin

sonate op. 12 (Ries &. Erler) ist stellenweise auch reale Zweistimmigkeit enthalten. 

Die Soloviolinsonate op. 36 von Egon VV e 11 e s z (Universal-Edition) zeigt oft 
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del:ltJich obere und U11ti::re, Orenzstimmen- (Beisp. 6),' die sich aucl1 divergierend 

bewegen. Noch mehr rhapsodischen Charakter als die Violinsonate trägt 

Wellesz' Solocellosonate op. 30 (Universal-Edition)', die aus einem von bunt:

wechselnden Rhythmen und Stimmungen durchzogenen Satz besteht. Eine zweite 

,Cellosonate ist im Erscheinen begriffen. Hanns Eis 1 e r versteht es in seinem 

ausgezeichnet gearbeiteten, originell-skurrilen zweisätzigen Duo für Violine und 

Violoncello op. 7 (Universal-Eclition), dort, wo es geboten, durch reichliche akkord;

Iiche Stützung und polyphpne, BeWegllng fülle des Klanges zu erzeuge'l. Mehr 

allf das Virtuose hin ist die Soloviolinsonate op. 161II von Paul Amadeus Pis k 

(Manuskript) angelegt, die streckenweise reale Zweistimmigkeit zeigt, hingegen 

hesonders in den rhythmisch: leichtbescQwingten Teilen ganz auf ein e Linie 

gestellt ist. Das Scherzo hat durch seine dahinhuschende Unruhe große Wirkung. 

Pisk's Solocellosonate op. 16/r (Manuskript), vorwiegend einstimmig, weist fall,;, 

weise die Technik des scheinbaren Nachklingens einzelner Töne über die andere 

Stimme auf. Der Haupteinfall des ersten Satzes ist ganz, aus dem Pathos de~ 

Instruments geboreI1. Karl V\l i e n er" ciQeT der ersten, die nach Regel' für ein 

Soloinstrument schrieben - vor 9 Jahren--, stellt in seiner tonal gehaltenen Suite 

(Improvisation, Burleske, • Romanze und Rondo) für Solovioline (Manuskript) 

prägnante Einfälle hin, die mitunter ausgesprochen kontrapunktisch erfunden sind" 

während die eindringliche Gesangsthematik akkordlich durchwärmt wird. Sein 

dreiteiliges Duo für Flöte und Englischhorn (Manuskript) ist größtenteils kano

nisch geführt..Irt immer ncuen kontrapunktischen Kombinationen suchen ll,ndver

lieren sich beide Stimmen, ,gehen gegen Schluß streckenweise solistisch, finden 

sich wieder in engerer kanonischer Aufeinanderfolge, um nach endlicher Ver

einigung in Oktaven sich wieder ganz zu trennen und zu verflüchtigen. Hugo 

K äu der geht es in seinen Stücken - sie erscheinen demnächst in der Universal

Edition - sozusagen um eine "absolute" Melodie: eine Melodie, die weder von 

einem Harmonie-Fundament noch von einem gegebenem metrischen Schemaab+ 

hängig ist, wo vielmehr jeder Ton ganz frei den in' ihm liegenden rhythmischen 

und melodischen Impulsen folgt. Die einzige noch bleibende Bindung zwischen 

den Tönen ist die (fünf- oder siebenstufige) S kai a (Griechen, Kirchentöne !) 

(Beisp. 7) - eine einsame Kunst. Die drei "kleinen Suiten" für Solobratsche, Solo-' 

cello und Soloflöte ,enthalten intensivsten Ausdruck, aber auch sich übermütig aus.;; 
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tobende Spielfreudigkeit und bravouröses Pathos. Zoltan K 0 d al y verwendet in 

seiner SolocellosonaJe op. 8 (Universal-Edition) die Stimmung Ht Pis d a ztlt 

Ergänzung nach der Tiefe. Das von wilder rassiger Leidenschaft durchglühte und 

von großem lyrischen Ausdruck erfüllte Stück zeigt größtenteils einstimmige 

Linien, die straffe Rhythmen und melodische Spannungen in sich tragen. 

Arpeggi,en und Akkorde sorgen für Püllwirkungen, die auch durch häufiges Auf

einanderprallen diskrepanter Harmonien erhöht werden. Alexander J e m ni t z' 

Soloviolinsonate op. 18 (Tischer &. Jagenberg) offenbart eine zu starken Klang

und Ausdruckswirkungen führende Beherrschung aller Spezialtechniken des 

Instruments, di,e oft auch streckenweise in ganz grotesker Art gebraucht werden 

(Plageolettwirkung im III. Satz). Ihre Eigenart wird noch durch die· Sonate für 

Viola da Oamba allein, op. 24 (Manuskript) übertroffen. Hier gibt die Sechssaitig

keit Veranlassung zur Ausnützung des großen Umfanges in bezug auf Tondistani 

und pülle. Lange einstimmige lyrische Strecken wechseln mit Doppelgriffen, die 

oft sprungweise in rascher Aufeinanderfolge auftreten, wodurch interessante 

Akkordwirkungen erzielt wergen (harmonische Rückungen, Beisp. 8). In Lothar 
. . \ 

W I n d s per g e r's zahlreichen Solowerken kommen Einstimmigkeit, Schein':' 

stimmen" akkordlithe' Stützung und virtuose Arpeggientechnik . zur Anwendung. 

Die minutiöse Durcharbeitung des thematischen Materials wird durch interessante 

Harmonik gewürzt. Soloviolinwerke: Sonate, 15 Improvisationen (3 Hefte); für 

Solobratsche : Ode; für Solovioloncello : 2 Sonaten' (alles bei Schott).· Walter 

C ou r v 0 i sie r zeigt in seinen teilweise aufs Bravouröse gestellten 6 Suiten für 

Solo violine op. 31 (Tischer &. Jagenberg) harmonische Oewähltheit. Soloviolin

werke schrieben noch: JuHus W eis man n, Sonate op. 30, Konrad R a m rat h , 

Sonate op. 30, Reinhard 0 p p e I, Sonate op. 12 (alles bei Tischer &. Jagenberg), 

Wilhelm K e m p f f, Sonate op. 13, Stefan Pr e n k e I, Sonate op. 1, Sonia P r i d

man - 0 r a m a t te, Drei Capriceri, Partita und Sonate (alles bei Simrock). Von 

EmH B 0 h n k e sind drei interessante Sonaten op. 13 (für Solovioline, Solobratsche 

und Solovioloncello, Simrock) erschienen; August li al rn's drei Sonaten für Solöl. 

violine (Heft 9 his 10 der' ,Jbusmusik",· Zwissler, Wolfenbüttel) sind als Bach..:. 

Kopien anzusehen. Zu erwähnen sind noch unter ariderem ClaiIde D e bus s y's 

bekannte, rein melodisch erfundene, klanglich .abgetönte Kammersonate für Solo'::' 

flöte (Durand &. Pils), Mauric~ Ra:" el's Sonate pour Violon et Violone elle en quatre 
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Paul Hindemith, Sonate f. Violine allein,0p.31 NC? 1,V: Satz. 

I tf1 F Cis -E' c Ir: 'Fr I-rn--S ~--r-r'r-:-~E-r-r -[j] I 
Max Reger; Duo f. Violine, 

Op.1S1 Ne? 1. Canon 
> 

J1 5 

Max Reger, Duo f. Violine, 
OpJSl NC? 3. Fuge. 

Hugo Kauder, Kleine Suite f. Bratsche allei,n, Präludium. 
Ziemlich . langsam. ~ m 

7 ·11 J. oE§} 4@ J.@tO r J J J J. JEJDJt] F' JC] E~r 
rnf 
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parties (Durand), die beson. ders durch ihre harmonischen überschneidungen inter-. , ' 

es~ant erscheint, und Francis Pott I e n c's auf Harmonie gestellte rhapsodische, 

Sonate für zwei Klarinetten. 

Bei der FuHe und Vielseitigkeit des Materials mußte von jeder eingehenden 

Detailuntersuchung der iinzelnen Werke abgesehen werden, was auch im ,lnter- . 

esse der Tendenz gelegen war, das zeitgenössische Schaffen auf diesem Gebiete 

bloß zu überblicken. 

;. 

JQn Leifs (lsland): 

N OE U K LAS S I S eHE I Nt E R P RE T AT ION 
, ',' 'I 

.,' '" .,' ,.,.:J ,,' , ;1 
Das geistige Musikleben steht in einer Zeitwende. Man stellt den "Unter-

gang der Romantik" fest. In der Tat bestreitet' auch niemand, daß der Krieg die 

Menschen härter machen konnte. Die Romantik hatte sich vor .dem:Kfiege: durch 
{ ":1.. • ." 1" --

ein gewisses WöhÜeben,'Qder zumindest ,durch eine gewisse Bequemlichkeit des 

Lebens zU~ip~ri ~r:t ;Vkr:weiChliyhung der überreife eiltwickelt. , Der Krieg brachte 

eine Veränderung in der Entwicklung der Jugend. Die 'junge Komponistengeneration 

wendete sich zunächst gegen die Spätromantik der Vorkriegszeit. Was im Musik

schaffen der Jugend zuerst zum Vorschein kam, muß jetzt arifangen, , sich äuch in 
. , : -j- I ;, I ", - _. , 

der Interpr:etation bemerkbar 'zu machen, und darin sind.schon die ersten Anzeichen 

da. Im Schaffen ~je: im Nachschaffel~ nennt man diese Bestrebunge~ Neuklassik. 

Dabei muß es sich in gewissem Sinne auch um eine Renaissance der Altklassik 

handeln, und zwar; In ; erster. . Linie um die stilreine Wie~ergabe., der klass.ischen 

Wer~e,.'.tIieHn rat die Rqmantik ,einen .direkten Schaden, angerichtet, denn die 
(.' :. : ( "," i " I • .' • .'. • ' , , 

heu~e, aJlgprpein ~blrahe Ip~erpret,atipnder altklassi~c~en und sP,ätklassi,schen Werke 

ist bereits so stark romantisch entstellt wie es kein Mensch glauben wird, der 
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nie.ht die Originalpartituren vorurteilsfrei betrachtet unq studiert hat. Abgesehen 

von allen Instrumentation&verbesserungen, die bei stilreinem Vortr~gwenig schaden, 

werden die element.arsten Vortr~gszeichen der Komponisten einf~ch übersehen oder 

in ihr Gegenteil umgewandelt. Alle diese. romantischen entstellungen sind zugleich 

Vetwischungen und Verschmelzungen weichlicher Art. An Stelle charaktervoller 

.Grigiqaltempi ist das ,Verlangsamte te m p o:r u bat.o der,. Romantik getreterl. 

Manche dieser Entstellungen sind nicht ·nur häufig, sondern als fast alleingültig ein

gebürgert. In den meistgespielten klassischen, Werken" speziell in· Beethovens 

~ymphonien, kann man die Entstellungen sogar an bekanntesten. Einzelheiten takt

und stimmenwei.se in einer Aufführung nach der anderen feststellen. In den weniger 

gespielten altklassischen Werken gibt es weniger durcb Tradition feststehende 

einzelheiten der, Entstellung. , Mit besonderer Berüc}{sichtigung ,eben dteser Werke 

wollen wir an dies_er Stell,eunsere Betrachtungen' ,aufstellen. . Bezeichnend ist, 

d~ß,klassischeWerke unbearbeHet fast gar nicht zu haben 'sind .. Man mag über 

die, Be~rbeitungen den~ell wie man will. Es muß aber zUgegeben werden, daß· ein(f 

8~arbeitung,wenn auch npchso stilrein oder .noch so anregend und genial, doch 

eiqe persönliche Angelegenheit ist; die. nur im Zusammenhang mit der, Person des 

ß~arbeiters und seiner Ausführung den vollen Wer.that. . Man hat viel über die 

Ausführung alter Musik: gescbt:iebenund scheint dabei immer Weiter'vom Ziel ge~ 

komlnenzu sein: Zur Ausführung ,alter Musik gehört weniger, Gelehrsamkeit, als 

Sinn für, den Charakter dieser Musil5:. Dieser Sinn wird. auch letzten Endes immer 

del,";einzigeM~ßstab; sein. Auch die Gelehrsamkeit wird das fehlende Rückgrat nicht , 
ersetzen; aber .ebendas Rückgrat ist bei der Ausführung alter Musik verschwunden. 

Der fast alleinQerrschendeWechsel ,zwischen forte.und piano (ohne cresc. oder dirn.) 

w;ir<,l übersehen, Rhythmus und Akzent sind verschwunden, polyphone IrttelligellZ 

ist; nicht ·ela. Statt dessen bestehen elie Interpretationen der klassischen Werke aUS' 

ewigen crescendi urrd diminuendq überschwänglichster ,oft aufdringlichster Art, 
be~leitet. von :W:ech~elndelp ritardando und accellerando, rhythmischen Willkürlich-: 

l5:ei~en;·selbst der A~zent,\Venn er überhaupt da ist, wird nur J:Iöhepunkt; nach 

einem crescendo und vor einem diminuendo ; statt zurückha,ltender polyphoner Vet

tie~Ung, h9rt rrum iro Orche~t,er! die Melodie ,(die Oberstimme) im sausenden vibrato 

(beim Kla vier das, Pedal), &9hwe1gen. Zur Erreichung .grqßerer ,sentimentaler Wir

kung werden verschleppte Tempi bevorzugt.: Dabei· ist .elie,.grolle Menge .zu Tränen, 

1:3.5 



gerührt und die Presse lobt die eindringliche Wiedergabe. Macht man nur den 

Versuch, von dieser Sitte abzuweichen und etwas nicht so aufzuführen, so muß 

man bei Orchesterwerken Wochen damit zubringen, crescendi, diminuendi ritardandi, 

Bindungen, Stricharten und andere raffinierte Nuancen der Bearbeiter Takt für Takt 

aus den Orchesterstimmen auszustreichen, hat;nachher einenKlampf mit dem Orchester, 

welches das Werk tausendmal unter den "höchsten Autoritäten" gespielt hat; zum 

Schluß tadelt oft die Kritik vernichtend das, was man mit vielen Mühen aus dem 

Orchester herausholen konnte; das andere, was man mangels Proben oder aus 

anderen Gründen dem Orchester durchlassen mußte, wird dagegen von der Kritik 

meist in gewohnter Weise gelobt. So ist es tatsächlich bis heute gewesen. Zu 

jeder Musik gehören natürlich Nuancen, aber bei den Klassikern sind diese fast 

immer nur in vornehmer Zurückhaltung am Platze oder, was sehr wichtig ist, sie 

sind zur Belebung der Polyphonie da. Es ist doch gewiß nicht Nachl~ssigkeit oder 

Zufall, daß sogar noch eine Mozartsche Partitur weder ein crescendo, diminuendo 

noch ritardando enthält. Ist doch gerade Mozart sonst sehr genau. Die Orchester

stimmen, die uns zur Verfügung stehen, sind, wie oben erwähnt, dagegen meist ent

stellt. Es wäre der Mühe wert, nachzuforschen, in wie vielen klassischen 

Orchester- und Kammermusikwerken unbearbeitetes Aufführungsmaterial zU haben 

ist. Die Zahl w,ürde wohl sehr gering sein, wenn nicht gleich Null. 

Die feststehenden Einzelheiten in den üblichen Repertoire-Werken, im be

sonderen in Beethovens Symphonien, hat der Verfasser dieser Zeilen gleichzeitig iil 

Aufsätzen anderer fachzeitschriften zu zeigen versucht. Wenn wir unsere Unter

suchung kurz zusammenfassen, so sind die häufigsten Entstellungsmerkmale : Ver

schlepptes Rubato-Tempo, gefühlsselige Crescendi und Diminuendi, willkürliche Ri

tardandi, flirtende Ausschmückungen, Ueberbetonu,ng der Oberstimmen oder tIaupt

stimmen, Verdeckung der Mittelstimmen und Bässe, Uebervibrati, Dehnung oder 

Verwischung der Akzente und Rhythmen; mit einem Wort: Verschmelzung. Die 

fehlenden klassischen Merkmale sind: Starrer Wechsel zwischen forte und Piano, 

lebendige Staccati, polyphone Intelligenz, herbe Nonvibrati, prägnanter Akzent und 

Rhythmus; mit einem Wort: Verdeutlichung. 
Die Einführung klassischer und neuklassischer Interpretation erfordert jahre

lange ungestörte Arbeit, speziell mit den Orchestern. Mögen Wortbetrachtun~en 

noch so viel dazu beitragen, entscheidend ist immer die künstlerische Tat. 
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Armin Knab (I~othenburg/Tbr.): 
I 

LU DW I G WEB E R S "C H R IST G EB UR T" 

Bis zum Tode Bachs stand das Volkslied in engster Beziehung zur Kunst

musik. OUfay, Josquin kontrapunktierten ihre Messen über weltliche Lieder. Die 
Blütezeit des a cappella-Stils im 15. und i6. Jahrhundert stützt sich auf das Volks-: 

lied, das man kunstvoll zu bearbeiten nicht müde ward. Bachs Kunstwerk wurzelt 

in seinem für das Volk als religiöse Gemeinschaft wesentlichen Teile im geistlichen 

Volkslied, im Choral. Seinen Kantaten, Passionen, Motetten und ürgelvorspieled 

liegt der Choral als allgemein bekannter, im Volk unmittelbar lebendiger Tön

gedanke zugrunde und vermittelt auch dem Laien den Zugang zu höchsten und 

kunstvollsten Werken der Tonkunst, die durch diese Verankerung in einer alle 

Schichten umspannenden Geisteswelt nicht vollkommen volksfremd werden konnten. 

Seit Bachs Tod verlor das Volkslied seine unmittelbare Beziehung zur Kunst-· 

miisik. Die Wiener Klassiker leiten die Musik von einer Gesellschaftskunst zum 

Selbstbekenntnis. Schubert sang seine eigenen Weisen, die vom forrn- und Ge'" 

fühlsbereich des Volkslieds ausgingen, aber nicht unmittelbar daran anknüpften. 

Wagners Musikdrama steht im Gegensatz zur russischen Nationalopet\ die auf 

Volkslied und Voikstanz aufgebaut ist, dem Volkslied völlig fern. Mit dem zu

nehmenden Individualismus in der Tonkunst wurde die Entfremdung immer 

größer. Die höchsten Bereiche der Tonkunst wurden trotz Beethovens, trott 
Wagners Appell an alle ein Vorrecht der Gebildeten .. Die breite Masse hingegen 

hatte das echte alte Volkslied, dessen Blütezeit in das 14. bis 16. Jahrhundert fällt, 

längst vergessen. Sie schuf . sich als Ersatz das volkstümliche Lied, dessen falsche 

Gefühlseinstellung sich in Sentimehtalität und· schwächlicher Melodiebildung aus

Wirkte. An dieses Lied denkt heute noch der Musiker, wenn vom Volkslied die 

Rede ist, oder er vermengt geringschätzig beide Begriffe. 

Das wahre alte Volkslied, von Herder, Brentano und Arnim, Uhland lite

rarisch wieder erweckt, dann durch die deutsche Wissenschaft auch in seinem 

musikalischen Teil erforscht, gesammelt und vor Vergessenheit geschützt, wurde 

ganz unerwartet wieder lebendig in der Jugendbewegung; deren Verdienst und 

1 Vor allem die Opern von Rimsky-Korsakoff und Mussorgsky; besonders aufschlußreich 
ist Mussorgskys eigener Klavierauszug zum Boris Godunow (Vetlag Breitkopt und Härte\). 

137 



nicht das der Chorvereinigungen ist es, wenn das Volkslied· wieder· aufwachte 'und 
dort erklang, wo es hingehörte; in freier Natur beim Wandern, bei der abendlichen 

R.ast im verträumten Städtchen, beim winterlichen. Zusammensein. Das Bedürfnis 
., '.' '. ' ,. 

l)a~h Bearbeitung traf hervor. Eine rei~he Literatur entstand abseits des ,Offiziellen 

Musi~betriebli, die sich ihre eigenen A1.ls~rucksmittel , schuf: Lautenbegleiturlg; 

p,?lyphonen Chorsatz, hinz.utretende .Einzelinstrumente. Scherrers und Kothes Lauten

~earbeitungen2,~ie Samm,lungen von. Götsch, "Der Jungfernkranz": Walther R.eins 

deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte in polyphonem Chorsatz: Jödes alt-, " ' ',' . ..' . ' " 

deutsches Liederbuch3bez~ichnen die wichtigsten Stufen. Jödes grundlegend neues. 

Schulmusikbuch"Der Musikant"a fußt ausdrücklich auf dem guten Volkslied, in~es 

die' Arbeiten in der Musikantengilde" auch theoretisch das Unterscheidungsver-
'. . ' ,..' 

mögen zwischen hO(!h- und minderwertigem Volkslied schärften und ~u einer un

glaublich feinfühligen Melodielehre verdichteten. 

Die Kunstmusik, hatte inzwischen in der "Heuen Tonkunst" den denk ba{ 

größten Abstand vom Volkslied erreicht. Hier schien jede Verbindung abgerissen. 

Die Spaltung in eine noch im Volkstum verwurzelte, die wesentlichen Wert.e al~er 
. " ':, '. ) .' " " ,." ,', . , 

Zeiten treu pflegende, ap~r aufejnen bestimmten: Kreis, die Jugend- .Und Volks-; 

musikbewegung, beschränkte Musikkultur und in eine von internationalen Impulsen' . ' ,'! : :, I: ( , ,') .\. 

bestimmte, mit der Vergangenheit jäh abbrechende Tonsprache, die zUijächst nu( 
, . . ,',. ' .' .• ,I. ,., 

für die Beteiligten zugänglich war, schien besiegelt. Was zwische,l1 den beiden 
, _' ,...1,.' ," I I 

~olen lag, der sich in hergebrachten Geleisen beWegende, im~~r, mehr ins Merkan

tile ausgleitende offizielle Musikbetrieb, schien als S~höpfer neuer,: W erte w~nig. ~u , ' I ", , , I 

verheißen. Die letzte Folge der seit Bachs Tod beschrittenen Linie zunehmender, ',' ., , " ' .', 

Entwurzelung der Musik aus Gemeinschaftsbere.ichen war vollzogen. 

In diesem verhängnisvollen Zeitpunkt geschieht ein unerwartetes Zeichen: 

ein Funke schlägt von Pol zu Pol; die Volksmusik wird lebendig bei einem, der VOlt 

der neuen Tonkunst herkommt,. und es entsteht ein einzigart,iges. Werk:. Ludwig 

Webers "Christgeburt" . 4 

Hatten sich die der Jugendbewegung angehörigen BearQeiter .vorneh~~ich an, 

alte' Stile gehalten - das Schöpferische dabei sei deswegen nicht gering geachtet-, 

2 Verlag Hofmeister, Leipzig, und lfeinrichshofen, Magdeburg. 
• Verlag Kallmeyer,Wolfenbüttel. 
• Verlag Kallmeyer,Wolfenbüttel. 
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5,Q,.ist iq dies,em Werk erstmals eine Sprac~e gesprochen, die stärker aus unserer 

Z~it Jkpmmt un,ci von ei~er, st~rken Persönljchkeit gespro,crhen wird. W~berhatdas 

';l~t~ yolksgut in sic~ ~ufg~l19mme,n und aus, sein~m ;Geis~e, wie etwas Eigen~s 

wiedergeboren, so daß man kaum mehr, von Bearbeitung sprechen kann. Die, un:" ., '.,. . . ..' ~ , \: . . ' " , 

gI.~~,~,liche Einfachheit und Neuhei~v:ieler ,seiner Lösung,en geben dem Werke seine, 
',' , ,'" ,. . I .', • 

einzigartige, Bedeutung. Mit Notwendigkeit steht es in Webe.rs Entwicklungsgang. 
\ ,I. t .,. ,,' , , .". • I.,' . J .", ., ,'. 

Weber hat in, ~inem fr,ühen OpernfragWent ,ein, ,antikes Pro,blem in Angriff, ge:" 

nommen; ,in einer den ganzen Ober:schwang der Jugend kündenden Symphonie 
• " • • . " . • '. . • ',' • I •• "'. " ~ 

vQl1 gewaltigen Ausmaßen die Grenzen der musikalischen Konvention überschritten,; 
" • ,. '., • ., • I '. .,', • 

in I ,seinem 2.~treic~quartett und stärker, ,noch im Bläser.quintett il1 einer ganz vom 

Hergebrachten losgelösten Tonsprache persönlichste 'Gefühlsentwicklungen wieder-
• • • I" .' 

gegeben und die Grenzen seines Ausdrucksvermögens abg~steckt. Über Wert und 

Geltung dieser Werke zu urteilen, in denen neben völliger freiheit der Einzel

stimmen doch auch schon eine persönliche, dem Zufall weitgeqend 'entruckte 

Harmonik gewonnen wurde, sei hier nicht Unternommen. Vielleicht- werden' :sie 

von einem späteren Entwicklungspunkt aus betrachtet wieder als Vorstufen zu 

einer objektiven Thematik aus objektivem Inhalt schöpfenden Musik erscheinen. 

Hier sei nur von der Bedeutung dieser Werke für das Christgeburtspiel die Rede. 

Und da erweisen sich die gewonnenen Errungenschaften als bede,utsame Grundlage 

des Werks hinsichtlich der unkonventionellen und erfindungsreichen Ausgestal-, 

tung. Noch wesentlicher sind 'die dem Werk vorausgehenden Volkslied-Bearbei

tungen für Chor mit verschiedenen Einzelinstrumenten, in denen sich das Christ

geburtspiel schon unmittelbar ankündigt. Die höchst-persönliche Affektsprache in 

der Kammermusik und die Umschtnelzung gegebener objektiver formen zu reiz

vollen Neuschöpfungen sind die Pole Weberschen Schaffens. War aber bei den 

Volksliedbea1"beitungeri das schwächere Volkslied der neueren ,zeit vorzugsweise 

vertreten, so brachte die Berührung Webers mit der musikalischen Jugendbe

wegung eine entscheidende Geschmacksklärung und einen Zustrom an alter Volks

musik, die das Christgeburtspiel erst möglich machten. 

"i, "Christgeburt" ist ein Kammerspiel nach einem Text aus Oberufer mit Musik 

nach alten Liedern zum Darstellen, Singen und Tanzen~ , Mit dieser Titelwieder

g'abe ist das Wesentliche über form und MIttel gesagt. Die Ausführenden sind 

auf der Bühne: Die Kumpanei, bestehend aus drei Sprechern, dem Verkündigungs-
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engel, M~lfia und Josef, Wirt und Wirtin, Gästen, einigen Musikanten und den 

Tänzern. Vor 'der Bühne sind Chor, zwei Einzelstimmeil und ein kleines 

Orchester an der Ausführung beteiligt. Darstellung und Musik lösen sich ab. Die 

zahlreichen Versuche zur Wiederbelebung des alten Volksspiels erfahren hier mit 

einer Neufassung der alten geistlichen Volkslieder verbunden eine erste Krönung. 

Das' Entscheidende ist die Musik; im Mittelpunkt des Geschehens steht der Chor 

als Träger der lyrischen Entfaltung. Bewundernswert sind vor allem die zahl

reichen Lösungen von vollkommenster Einfachheit. Die Intrade, die alle musika

iischen Kräfte vereinigt, besteht aus einer völlig ungezwungenen Verbindung des 

Chorals: .,Wie schön leucht' uns der'Morgenstern li (frauenstimmen) mit dem 

Lied: .. Alle Welt springe und lobsinge"(Männerstimmen).' 

'I 
~, Inst,.. I -1. 

l- I i l -r f r r I r I , 
~ BNu,,.tJt., , 

• Wie sch,ÖIl leuch" UD. der Mor - ~ - stem 

"-4fu&ef'IJI. I .1.-* • .fl~ ~ • .-. 

Al- le Wea spriD - ge und lob - sill - ge, Ohrin dem Nil~-ge - bor-neJI. 

Beispiel 1 

, Alle Instrumente spielen dazu die Umkehrung des Choralanfangs im Einklang. 

Diese drei selbständigen Linien, jede von anderer farbe, heben sich klar voneinander 

ab Und bilden doch ein bezwingendes Ganzes von größter Eindringlichkeit. Im Mittel .. 

teil' wird· der Choral überzeugend weitergeführt. Die vorausgenommene Umkehrung 

in der zweiten frauenstimme ist ein Beispiel von Webers großer kontrapunkti

scher Kunst, der nicht das Geringste von Schulgeschmack mehr anhaftet, die in 

illrer blutwarmen starkgeformten Art das strikte Gegenteil jenes oft gepriesenen 

"Könnens ohne Zwec,k und Notwendigkeit'! ist. "Maria ging übers Gebirge'\ 

singt eine frauenstimme allein; eine Violine spielt dazu eine Weise, deren erster. 

Teil ;;lUS dem Mittelstü9k des Lieds, deren Mittelteil aus dem Eingang des Lieds 
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frei gebildet ist. Das sind keine willkürlichen,. freierfundenen Linien. die nebeu-:

einander herlaufen, hier waltet strengstes Gesetz organischen Wachstums. Zum 

Choral: "Vom Himmel hoch" erklingen zwei Violinen, die sich an der D-Dur-Leiter 

in die Höhe ranken. "Kommet ihr Hirten" ist ein Meisterstück einfachsten 

originellen Satzes. Die edle harmonische Passung des uralten Weihnachtslieds: 

•• Es ist ein Ros' entsprungen" durch Prätorius ist so tief mit der Weise verbunden, 

daß eine andere Lösung kaum denkbar erscheint. Weber findet sie in einer völlig 

entgegengesetzten Art: durch kanonischen Einsatz von Prauenstimmen, Männer-:

stimmen und Instrumenten. Eine kleine rhythmische Verschiebung in der In

strumentalstimme ist die einzige Änderung. Welch ungezwungen reicher Zu

sammenklang entsteht! Wohl kann man vielen Weisen die kanonische Förm auf

ZWingen. Weber verwendet den Kanon nur, wo er eine völlig deckende Lösung 

ergibt. Er bricht ihn auch wieder ab, wenn er seine Dienste getan hat, läßt ihn 

nicht schulmäßig auslaufen. Pür den Mittelteil findet er eine neue kanonische 

Verbindung und erreicht damit wiederum die einfachste Lösung. Die selbständige 

Taktierung aller Stimmen, an sich eine Äußerlichkeit, ist keine Erschwerung, 

sondern eine Erleichterung, da die Unabhängigkeit der Einzelstimmen in der 

Akzentverteilung dadurch sichtbar wird. Das Nachspiel befriedigt das BedürfniS 

nach harmonischen Werten und bringt auß·erdem den überaus kurzen· MittelteU 

zUr Entfaltung. Das der Mozartzeit entstammende Sal'zbur~er Wiegenlied: 

"Still, still" findet eine rein chorische Fassung, die in Frauen... und Männer~ 

stimmen gleichzeitig verschiedene Teile der kurzen Melodie gegenüberstellt. 

Wie hoch steht solche Lösung, ohne dem Volkslied Gewalt anzutun, über dem 

üblichen primitiven Satz. Nicht immer hält sich Weber streng an die VolksWeise.' 

Bald veredelt er die ans Volkstümliche streifende Diktion durch feine Verände .... 

rungen wie in ,. Wer klopfet an?", bald weitet er das Volkslied zUr breiten lyri ... 

sehen Szene wie in "Maria durch den Dornwald ging" und "Josef, lieber Josef 

Ul.ein". Hier wird fruchtbar, was Weber auf seinem Weg durch die neue Ton .. 

ku~st gewonnen hat; glücklicher vielleicht in der Wiegenszene mit den ein

schläferl1det1 Summlauten des Chors und dem Duett Oboe und Fagott, das die Ge"

stalten Marias und Josefs So fabelhaft verlautbart, als in der Dornwaldszene, die 

die Grenzen einer geWissen Müdig!s:eit streift, die nicht mehr gestaltete Trauer 

sein muß. Als Farbe will die zarte Untermalung des Wiegenlieds "Schlaf,mein 



Kindlein", durch den' frauenchor mit seiner,:det Liedweise nur beiläufig folgenden 

HarmOliik ge'nommen sein:' ein Engelsköpfchen auf Goldgrund. Die Chorbegleitting 

'des schönsten aller alten Weihnachtslieder "Susani" ist eingeheimnisvoll,,-\'tn~ 

wirkliches Licht ati~ der Höhe: um den kündenden' EngeL Hier ist der Gegen!Jöl 

zu den aus der Melödieselbst (m~'anischentfalteten Chors ätzen. Die ReinlieWder 

Intention und Bildhaftigk~it der Lösung zugegeben, scheint mir doch die' Weise' in 

ihrem ersten' Teil durch die' wesensfremde fassungeinigetmaßen aufgehoben. 'lrh 

R.ahmen des Ganzen ist jedoch der Enhvicklungsverlaufvon der Dornwalds'zerie 

über die leidvolle' Hirterimusikzu Susani stilistisch gerechtfertigt: :,; ! ' 

2 

Einzelst. 
f} Jl,~mp : - .. , 

, ' • Vom Hirn - mel hoch ein En -
~ ~h3" u-4- J. 1-::::: . .. . . 

'e -----r· PPP"f-:- ~ 
,(ltfannorstimmen in Oktaven) " 

Beispiel 2 .. " 

I, ': . . 
gel kO~lmtl B.l -

: , 
.' 

I ~ ,}. 
: . 

0 ur [ 0" : I', 

. :1( .. 1. " 

• 

'Die Entspannung' erfolgt- im DurchbruCh des reinen 0 - Dur im Choral : ",Vorn 

Himmelhoch",: 'mit dem der Preudenteildlach'dem Vorspiel voll leidvoll gespannter. 

Erwartung einsetzb Die reinen Instrumentalstücke, leid volle und freudvolle .ffirtell~ 

musik, verkörpern den gleichen Gegensatz. Die letztere klar,durchsichtig; prhtiitiv, 

bildhaft, "die erstere gedrückt, müde, seufzend mit, stark, subjektivem Einschlag; 

. ',Dem erhebenden Eindruck des Werkes bei den, Aufführenden und Höretn', 

der begeisterten Aufnahmeoin der musikalischen. Jugendbewegung, die seine über:.. 

ragende Bedeutung, atn klarsten erfaßte, und zustimmenden literarischen Äuße..; 

rungen stehen auch Einwendungen gegeniiber,die hauptsächlich aUs Musikerkreisen 

stammen, die der neuen Tonkunst,dem ,alten Volkslied und der: Jugendbewegung 

gleichermaßen fremd. gegenüberstehen. Ohne Kenntnis des .alten, Volksgesanges 

'ist eine Würdigung. der Weberschen Leistung ebensowenig möglich wie bei ein-! 

seitigemfestgelegtsehl auf das Akad,emische in der Tonkunst. Der fachmensch 

sträubt sich, gegen das: Neue, solange eS, noch nicht' Mode, ist, am beharrlichsten; 

der Kunstfreund findet den Zugang leichter aus dem Erspüren neuer seelischer. 

Werte heraus. Oer Einwand; das Weri<; bewe~se nicht allzuvielfür. Weber, weU 
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'es nur Bearbeitungen enth_alte, krankt an der schiefen Einstelhmg,die das 19. Jahr

hundert mit seinem Persönlichkeitskultus gezeitigt hat. Nicht um Weber. handelt 
,., :. I', ' 

es sich, sonder'n um die "Christgeburt", um das Werk, nicht um ..den Mann. Zudem ist 

die Leistung freier Bearbeitungen von solcher Qualität durchaus höher einzu

schätzen als eine selbstschöpferische Leistung minderen Grades. Das allgemein 

Verbindliche eines" solchen vom Volkslied ausgehenden; im Volk verankerten Werks 

hebt es gerade hoch über eine nur subjektiven Gehalt kündende Schöpfung. Die'

jenigen endlich, die Webers Können bezweifeln, ,das rein akademischen Eklek

tikerll so bereitwillig zugesprochen wird,haben vermutlich' 'einen Begriff von 

Können, der vom Harmonischen' ausgeht und lineare Werte übersieht. Wo sind 

beispielsweise im Kaiserliederbuch,da's von einem Stab der bekanntesten MusikeI' 

Detitschi'ands geschaffen wurde, Lösungen, die' der Intrade,: ·dem . Hirtel'ilied, der 

Reise, dein' Wieglmlicd, deril· Schlailied' gleichstehen?' 

In . seinem Reic'htum anneuel1'Lösungen, 'in der Passung alter Volksweisen, in 

seiner einheitlichen, einer starken schöpferischen'· . Persönlichkeit 'entspringenden 

Haltung ist das Christgeburtspiel. mehr wie ein: -Knotenpunkt in Webers eigener 

Entwicklung. Volksweise und Kunstmnsik sind sich nach langer 'Entfremdung; 

wieder einmal ganz nahe . gekommen und die Hoffnung erbliiht, daß die deutsche 

Tonkunst sich noch eihmal auf ihre große Vergangel1heit besinnt und von' daher 

denW:eg 'in eine Zukunft findet; die wieder das ganze Volk an ihrer Entfaltung; 

teilnehmen läßt. 

. '; "'.' \ i : ~ 

" . ~ . 

",: 
". ! : 'I· -'~ , I '.' 

'j ,.T 

. .j': 
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Lotte Kalh~nbach..:GreUer (Berlin) : 

KLANGGESTALTUNGSWERTE IN DER NEUEREN fRAN

ZÖSISCHEN MUSIK 

L 

Alle analytischen Betrachtungen, die auf ein wesentliches Erkennen 

moderner Musik hinzielen, spalten sich notwendigerweise in zwei heute noch ge~ 

trennte Richtungen: f 0 r m und K I a n g. 

Das f 0 r m pro b lern weist in seinen wissenschaftlichen Diskussions., 

grundlagen eine Zerrissenheit auf, für die man als Ursache allein den Mangel 

einer einheitlichen" modernen Weltanschauung angeben müßte. 

Das I( lang pro b lern jedoch könnte am einfachsten charakterisiert 

werden in der spezifisch einseitigen formulierung, daß die moderne Musik eine 

neue Tonkonvention sucht, nachdem sie sich von der bisher üblichen Konvention 

der tonalen Kadenz befreit glaubt. 

Es soll hier nicht untersucht werden, ob die Kadenz als einzig mögliche 

und greifbare Definition der Tonalität vielleicht etwas Anderes sein könnte als nut 

Konvention, ob sie nicht tiefer verwurzelt wirklicher, ·d. h. gesetzbedingter form-'

ausdruck der Tongestaltung wäre. Das Erleben der heutigen, modernen Musik, 

deren .:Exlstenz . eine unleugbare Tatsache ist, führt nur, zur feststellung, daß die 

bisherige Tonalität nicht die einzige mögliche form der Tongestaltung zu sein 

braucht. 
Die Ausdrucksbezeichnung "Tonalität" ist schon aus dem Grunde nicht 

ganz zutreffend, weil man unter Tonalität nicht nur die Tongestaltung als solche 

versteht, sondern gewissermaßen auch das, was die Wissenschaft "Tonigkeit" 

nennt, wie sie sich deutlich im Gesetz der Oktave ausdrückt. Dieses Gesetz ist 

auch für die moderne Klanggestaltung bindend, weil es den musikalischen Ton 
vom nichtmusikalischen abgrenzt. Man versteht unter "Tonigkeit" das einzige, 

unangreifbare Kriterium des musikalischen Tones. 

Die Klanggestaltungen der modernen Musik basieren daher noch imm~r 

auf den Tonbedingungen, die innerhalb der Oktave ihr tonliches Leben führen: 

die zwölf Töne, ihre zwölf Intervallbildungen und deren, aus logischer Spekulatiun 

gewonnene Temperierung, so daß sich nur die ton ale n formgestaltungen dieses 
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tonlichen Materials geändert haben, im Verh,ältnis ,zur Kadenz und den durch sie 

definierten Tonarten in dem Sinne, daß auch die Symbolik der Tonarten yerblaßt 

und die rhythmischen Bedingtheiten verschwunden sind, die mit der Kadenz Jer 

Tonart und ihren modulatorischen Evolutionen zusammenhingen. 

Es ist irreführend, dieses Suchen nach einer neuen, formalen Tongestal

tungskonvention "Atonalität" zu nennen, denn die, neue Musik ist nicht "atonai·', 

sondern frei von der funktionellen Bedeutung bestimmter, mit R.Ücksicht auf die 

Funktion fixierter Tonverbindungen. Die von Schönberg angenommene Bezeich

nung "Zwölf-Töne-Musik" würde nur den allgemeinsten Unterschied zur bisherigen 

Musik bilden, die man dann ebenso allgemein Sieben., Töne,-Musik benennen könnte. 

Bis zur Vorherrschaft der reinen Zwölf-Töne-Musik kann man ver

schiedene tonliche Zwischenstufen aufweisen, die zwischen sieben und zwölf Tönen 

schwanken und aus der gleichzeitigen Mischung zweier oder mehrerer Tonarteil 

entstanden sind inder Form von acht, neun, zehn, und elf Töne umfassenden 

Leitern. Der Bau der Leitern erfolgte nicht mehr vom funktionellen Gesichtspunkt 

der Tonart, sondern fand seine Bindung' nur im Verhältnis der Intervallfolgen. 

Bart6k wäre hier als Beispiel der Übergangszeit zur Zwölf-Töne-Musik zu nennen. 

In welcher Weise das Formproblem mit den besprochenen Klangproblemen 

zusammenhängt, kann man aus den Zusammenhängen der älteren Musik begreifen. 

Die klar und durchsichtig s:rebauten Formen der klassischen Musik z. B. sind im 

wesentlichen als' Skizze mit der Tonkonvention der Kadenz und ihrer Dreiteilung: 

Tonika ~-----=' Dominante -----:~ Tonika 
, , 

gegeben.1. Dazu kommen die Formgestaltungsmöglichkeiten der Symmetrie, Pro-

portionalität, Periodik, Wiederholung usw., die letzten Endes in ihrer tiefsten Wurzel 

mit der R.hythmik der Kadenz zusammenhängen, aber auch mit einer Welt

anschauung, die Klarheit, Uebersichtlichkeit und organische Gliederung anstrebt. 
" 

Es ist dies eine Formkonzeption, deren Architektur aus den Formgegebenheiten des 

lebenden Organismus abstrahiert erscheint. Von dieser Erkenntnis aus kann man den 

Formbegriff der Durchführung verstehen, die Form wie Inhalt zur vollkommenen 

Einheit zusammenschließt und durchdringt, während die moderne Musik in diesem 

, 1. Die Entstehung der Kunstmusik aus Tanz- und Liedforl1).en ist kein spezifisch euro-
päl<;ches, sondern ein allgemeines Problem üb~r die Entstehung der Musik überhaupt. 
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Punkte' vor ihren schwierigsten Problemen' steht, und' es 'ist begreiflich, daß' ,. sie 

zwar ,eifrig eine neue Tongestaltungsform sucht, aber in formaler Hinsicht' ali'dert' 

schön gefundenen Formtypen, viefmeht an den äußeren Grenzen ihrer Formöber:. 

fläche festhält. Innerhalb dieser Formperipherie geht etwas Neues i vor: Klang..) 

etappe reiht sich an Klangetappe, das ,;r h e'trta", wird nicht'd ure h g e f ü h r t, 

das "Motiv" ist nicht mehr Keim der k,langlichen .Entwicklun,g, 
I 

aber die Linie, der melodische Fluß, werden von; einigen' Musikschaffenden 'wie 

Krenek oder Hindemith angestrebt. An einigen anderen formgestalttingsmöglich-, 

keiten, wie der Wiederholung, hält man weiter fest, auch än der Zwei- oder Mehr

taktigkeit inder Gliederung-der linearen oder klanglichen' Ablaufsflächen, als ge
schlossener Teil einer größeren Form. Das Rhythmische" als freies element, wird 

zur Gliederung der ,Form verwendet. Es entsteht eine, Art musikalischer Mosaik

kunstaus den bisherigen gestaHenden Elementen der Porm in dem Sinne, daß nicht 

die, Du r.c h f üh run g, sondern die An e in a nd e rn~ i h,un g: Formgesetz ist. 

Dieses Formgesetz ist die unmittelbare Folge der neuen Klanggestaltung"die Töne; 

und Klänge nach ihrem Intervallcharakter . bindet" aber nicht auf Grund ihr:er 

Funktionen. 

Von 'denobjektiven Grundlagen der Klanggestaltung- kann man die subjektiv 
. .... . I . . ' 

bedingten ableiten. Die objektiven, klanglichen Gnmdlagen haben, ihre letzte Wurzel 

in derW eltanschau,ung einer Epoche, denn jede Kunstepoche l?~gründet ihren Musik

stiLdurch die hesondere Art der Tonalität, in" der sie die Tonelemente ver-
!. , "," I' i' :. 

schmelzen läßt. Gleichzeitige Auswahl eines opjektiven Materials führt zum Begriff 

des Zeitgeistes als dem gemeinsamen Ahnen des Kulturmenschen einer über-
, . , 

nationalen, größeren Kulturgemeinschaft - Europa - hinsichtlich der Konsequenz 

der Kulturentwicklung, z. B. "Tonalität" ~ "Z~ölf-Töne-Musik:". 

2 . 

.Es müssen d~her notwendigerweise au~h für die französische Musik diese 

objektiven, klanglichen Grundlagen gelten, die wir allgemein als Wegstreben von 

Kadenz und Tonart und in formaler Beziehung' von der Durchführung b~~eichnet 
haben. 

Die Form aber für sich betrachtet ist national bedingt auch in der beso'n

deren Auswahl des objektiven Materials, mit dem sie baut, und so ist hinsichtlich 

der Form d~s VerhäIt~is'der einzelnen Natlontm' zu den allgemein~n, musika:· 
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lischen' Gegebenheiten verschieden~' Rümanen und Deutsche., unterscheiden sich 

hierin wesentlich. Dem Romanen, besünders, dem· Franzüsen, ist die: Fürm kein 

Prüblem; sündern ein Gesetz, dem Deutschen aber ,bedeutet sie· ein Prüblem, das 

er, J lliemals gesetzmäßig fassen üder definieren möchte. Der Franzüse. hält Maß 

in: d.er Fürm und zeichnet die Künturen klar, sicher ,und einfach, er .ist schün in 

der Naturanlage gleichsam klassisch diszipliniert. Sie grenzen einzelne Möglich

keiten in der Fürm ab und sind sparsam in der Verwendung i vün Klangeffekten. 

Deli Deutschen aber drängt: es zur Verlebendigung der Fürm, ihre Künturen 

müssen daher fließend werden. Das Leben" das sie umspannen .will, vibriert heftig 

gegen ihre Grenzen, ein Bach,ein Beethüvenzeugen für dieses .pulsierende, "tiefe" 

l.ebeninnerhalb ,der Fürmstruktur. Dieses Verlebendigenwülletl,gütisch in seiner 

für· die Deutschen traditiünellenWurzel, ist, unheimlidh, .dämünisch, prüblematisch, 

vül: allem aber äußerst kümpliziert iri der Anwendung seiner' Formmittel und 

klanglicher Effekte. Dienatiünalen französischen· Traditiünensind Maß, Beherrscht

heit des AusdruckswHIens, um die,Klarheit und Reinheit der Fürm und der in ihr 

zum Ausdruck kümmenden Idee'nidht zu zerstören; und so. haben wir es in Frank

reich auch in der neueren Musik mit einer Gruppe vün jungen Musikschöpfern zu 

tun, die eine natiünal·bedingte, auf dem Büden der eigenen musikalischen Traditiün 

gewachsene! Verwandtschaft auf ,Grund eines gemeinsamen. künstlerischen Pro.., 

gramms repräsentieren: die Gruppe der "Six", der Geürges Auric/Lüuis Durey; 

A;Hünegger, Darius Milhaud, Francis Püulenc und Germaine Tailleferreangehörten. 

Sie schlüssen sich zusammen auf Grund eines' gemeinsamen,. künstlerischen' Prü

gramms, das sie hinsichtlich der Klang- und Fürmgestaltung als Abkehr vün der 

Rümantik fürmulierten~ 

Das Verlebendigenwüllen der Fürm, das als eigentliches Fürmgesetz nur ,in 

der Gotik galt, lebte in der Rümantik als Ausdruckswille wieder auf und führte 

ini.seillerextremen Weiterbildung zum Prügramm, zum Effekt und zur Anlehnung 

anl,fremde Fürmen. Vün dieser Ablehnung '. des überspannten Wachstums der 

'fürmen aus kann man die Einstellung der "Six" zum Klang verstehen. Sie sind 

süwohl der schillernden Bewegtheit der rümantischen Harmünik überdrüSsig ge

würden, als auch der Verschwümmenheit der Debussyschen Klanggebung durch 

lNichtauflösung der Dissünanzen. Sie betünen klanglich die Rückkehr zur Diatünik; 

lehnen de[l Chrümatismus als rümantisch ab und prüklamieren in fürmaler Hinsicht 
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die Rückkehr zur ·Architektonik der Tonalität, so daß ihre formale. Disziplin in die 

klassische Vorbereitungszeit zurückreicht. Scarlatti, Rameau, Haydn werden als 

Vorbilder angesehen, von den neueren französischen Meistern Erik Satie, in seinen 

formtendenzen ein klassisch - orientierter Künstler. So gesund und notwendig. 

dieses Streben zu vereinfachen. war, es liegt im Zeitgeist, wie die gleichen, aber 

konsequenteren Bestrebungen Joseph Mathias Hauers in Wien es. beweisen, so 

bedeutet es in gewisser Beziehung ein Verkennen der notwendigen Evolution 

einer neuen form aus der Romantik, die keine einheitliche Kunstströmung hin

sichtlich ihrer stilistischen Merkmale war, sondern das Gegenteil: ein aufgewühlter 

Mutterboden ·für das Neue, denn Aufwühlen bedeutet neue Möglichkeiten aufzeigen, 

ein ungeheures Diskussionsfeld für alle neueren Stilbildungen sowohl in formaler 

,wie klanglicher Beziehung. flucht vor der Romantik bedeutet aber nicht geistige, 

iunerlich bedingte Abkehr, und so war es ein grundsätzliches Mißverständnis der 

"Six'\ Schönbergals R.omantiker abzulehnen, da dieser nicht selbst Romantiker, 

sondern konsequenter Deuter der, durch die Romantik gegebenen, notwendigen Ent

wicklung war. Zwischen Evolution und Revolution schwankend, suchten die "Six" 

ihre Zuflucht im scheinbar Reaktionären, das eigentlich auch schon durch die 

Romantik gegeben war, denn es entging ihnen z.8., daß die von ihnen bevorzugten 

kleinen formen in der Romantik zwar nur als Stimmungsbilder da waren, aber 

~ormal eigentlich an die vorklassische Zeit anknüpften, ihrerseits als Reaktion gegen 

das nicht Stimmungsmäßige der Klassik, deren Streben dahin ging, die Stimmung 

dem formalen Organismus anzugleichen, im Sinne der formalen Immanenz der 

Stimmung. 

Schön berg hat als erster konsequent versucht, das "Thema" der klassischen 

Musik und die "thematische Stimmung" der romantischen Kunst durch ein musika

lisches Oe.bilde zu ersetzen, das erGrundgestalt nennt und das nicht funktionell 

organisch bedingt ist, sondern als objektiv melodische Invention aus den Intervall

vethältnissen unmittelbar, d. h .. ohne Vermittlung kadenzierender, tonartlich fixierter 

Harmonie, geschöpft ist in der Art, daß das Horizontale wie Vertikale in gleicher 

Weise, durch die Entwicklung, den fluß und die Bewegung der Intervalle kontinuier

lich bestimmt witd. Schönberg kennt keine übergänge (im klassischen Sinne 

funktionspausen, die durch die elementare Bewegung des Materials ausgefüllt 

werden), und keine Ausweichungen. Die intervallmäßig in sich gebundenen Ton-
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folgen wechseln durch ihre Bewegungsrichtung zugleich ihren Ausdruckscharakter 

und erscheinen stets in der form einer Intervallvariation der Grllndgestalt, aber 

nicht nur als reine Intervallvariation, sondern Rhythmus, Agogik und die farbwerte 

des Klanges werden in der gleichen Weise durch die Bewegungsrichtungen : Gegen-, 

Selten- und Parallelbewegung modifiziert und plastisch gestaltet, z. B. gleiche Inter

valle in verschiedener Bewegungsrichtung mit verändertem Rhythmus, veränderten 

Tonarten, veränderter Agogik oder bei gleichbleibendem Rhythmus Veränderung 

der Tonart und des Intervallcharakters usw. 

Die franzosen haben sich trotz Programm und Tendenz dem .. Zeitgeist" 

hinsichtlich der Klanggestaltung nicht entziehen können, sie haben Kadenzfunktion 

durch Intervallfunktionen ersetzt und gestalten . thematische wie melodische Ab~ 

läufe nach den Intervallbeziehungen, Spannungen und farbwerten der Töne als 

absolutes, objektives Material gesehen. Ihr Programm, ein consensus der Idee, ist 

nicht so sehr Ankündigung einer neuen formdiszipJin als vielmehr die Begründung, 

Warum das Erfinden einer neuen form aus dem Geiste der Romantik ihnen 

nicht erstrebenswert erschien. weil eine solche form, als Abbild einer i n n e ren, 

musikalischen Kontinuität, ihrem nationalen Charakter nicht entsprechen konnte, 

der die. form als Architekturgesetz auffaßt und nicht als Gefäß verlebendigten, 

differenzierten Ausdruckswillens. Are hit e k tön i s ehe· f' 0 r m b i I dun g i im 

Geiste ihrer alten Meister .durch eine nie h t fu n kt ion elle Tongestaltung 

wurde das französische Problem. So mußten sieSchönberg, den sein Attsdrucks

wille dazu drängte, durch das neue, in· sith· beziehungslose, daher objektive, 

Material das Organische einer Stimmung l(ürtsterlisch zu begtünden, als Romantiker 

ansehen, obwohl er es seinem innersten ·Wesen naoh· nicht ist, und Stravinsky alS' 

Klassiker, dessen "Sacre du Printernps" sie als Gegensatz zu den gefühlsbetonten 

Akzenten der Romantik empfanden. für ihre Einstellung zur form bedeutete der 

"Sacre du Printemps" die erste Annäherung an den klassischen formbau auf Grund 

einer neuen Klanggestaltung des Tonmaterials. 

3. 

Nach dieser notwendigen Klärung und Erläuterung der Gesichtspunkte, die 

für ein~ Untersuchun~ des Klanglichen erst neu gewonnen werden mußte, mögen 

einige kurze Proben aus Werken französischer jung~r Meister, hauptsächlich aus 

der Gruppe der .. Six" , das theoretisch fixierte praktisch erhärten. 
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• 
Die für Klavier von Fral1cis Poulenc', 'dem Scarlatti'dieses Kreises',",:ge1 

schriebenen" "Mauvements perp~tuels'\2 Weisen 'in 'ihrer flüssigen Technik alle'fül' 

diese Art von Musik besprochenen Stil merkmale 'auf: einfache, auf dem Wietlef..l 

holungs- und periodischen Aneinanderreihung:sprinzipbasierende ,,' dreiteilige form; 

deren einzelne, kleine're' formteile auf. mannigfaltigste Weise, teils varriert, teils 
nur wiederholt werden und klanglich teils 'polytonal von recht e'infacher toti~le'l' 

Struktur sind, teils eine im Akustischen greifbare, funktionell aber verschleierl~ 

Kadenz zeigen. . . ' 

Man bekommt im ganzen den Eindruck einer funktionslosen, aber tonalen 

Melodik, die tonale Klänge furiktionslosals objektiviertes Material gestaltetdurcl1 

geIstige Kombination aller musikalisch ... tonlichen und formellen Elemente. ' .. " 

Joseph Mathias Hauer: vereinfacht, diese form noch: mehr in seinen Klavier..! 

stücken op. 25~ Diese zeigen eine Technik von höchster Meisterschaft mit eInet: 

akustischen'Wirkung von größter Einfachheit Darin eben besteht die Kunst dieser. 

Komponisten, 'mit der technisch differenziertesten . Meisterschaft 'die einfa~h~te 

Klangwirkung zu erreichen.',' i ,', 

Bei: aller, Einfachheit der' formperipherie ist" Ge0fges A u ri es, Technik 

noch viel komplizierter,' z. B. in seinen Pastorales." Das erste' "Vifet rude" ·'·ist 

in F. .:moll, dieses tonartliche Empfinden wird aber nicht durch kadenzierende fuilk~ 

tionen befestigt, sondern durch das melodische festhalten des:Leittones"e" in, der 

Ostinato;,.figur des' Basses "e c b c'~; Autrc baut Quartendreiklänge statt der Terz..: 

dreiklänge z.' B.: cfb; 'adg; ead; fishe;' e'ad; fishe usw. Iill Rhythmus 

9ifferenzierter als Poulenc gleicht er diesem in der Vorliebe für die Diatonikund·.irt 

der ,formgestaltung durch, Verwendung 'der ,Wiederholung, Variation, des Basso 

ostinato, der' dreiteiligen form und des viertaktigperiodischenBaues ein~ 

melodischen Ablaufs.' " ' ' , 

Auflcs Sonatine4 für: Klavier verstärkt den Eindruck, daß das Problem·,.iin 

wesentlichen darin besteht, die Kompliziertheit 'der neuen Tongestaltungstechntk 

in einfachster und übersichtlichster form zur Erscheinung zu bringen. Es finden 

sich, Stilelemente, die Haydrt gemäß wären, z. R daß die Wiederholung eines melo-
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dls~hen Einfalls nicht 'rein 'ist, sondern immer'etwas variiert erscheint, als eine 

technische Form, die bei Haydn der späteren, eigentlichtm" thematischen' Durch

frihr'ung 'vorangeht ' ' 

Öari~s M 'i I h a ~ cl, ein' ebenso geistig'er, wie' literarisch~r Musiker, ist im 

stärksten Ausmaße polytonal empfindend und näilert sich'in 'der Klanggebung und 

technischen Gestaltung Debussy und Schünberg, er ist ausgesprochen chromatisch, 
" .' :-,;' •. : ' ,', "' .• " .:' 1:_',.; -.: ,', ; 

impresSionistisch, sehr leidenschaftlic~ und farbig. 

Arth~r H o'n e g ger, in Deutschland ~un besten bekannt, baut Quarten-
. :' .' ;,r :" .. 1 \': ,:/; .; ',' ',' " • '. -:. ',,' 

klange in Anlehnung an Schönberg und ist rhythmisch von Stravinsky beeinflußt. 

Er ist~on'der' Einfachheit 'der 'Form sehr bald' zu Rich.ard Strauß und Wagner 
. , " 

:. : : ; I ~ : r ' : I . I ' : :. . ..' " : • ' ' . '. , • • •••• . : " • 

zurückgekehrt. Seine Zweite Sonate6 für Klavier und Violine ist ein schöngebautes 
,I '1.,1.; .. ' : -".' .' . '., '. ." ' '. 

Werk mit fließender kantabiler Melodik in der Geige und einer Klavierbegleitung, 

di~ rri~lodischen" Fluß und Klang abwech~elnd '~egeneinander führt., Ganz nach 
I:." , . ,; ,: ".', I, '. .." . '" . " , . " : , 

Schönbergscher Art exponiert er in den ersten zwei Takten das ganze Zwölf-

TÖ~~ -M~teiial: : "fis h e a'd g 'c f lJ '~~ as"'im ersten Takt, während "cis" zur' Ver

~dü'st:ändig~~gerstim zweiten! 'T~kt'ersclIeint. Die 'Melodik durchläuft diese ge-
i I .' .': .. \. ,;: .' '.' . ',' ... ' ,~ . .' " .' ; I '. . I, • • .. " : I . • • \' • 

gebenen Töne' durch verschiedene Gestaltung derIntervallbezi~hungen und ihrer 

Bewegungsrichtungen. Diese Bewegungsrichtungen sind gegeqen durch E~t~tehung 
i!;rji::', . ;,. " , .... "\ " "" , '.;, ."; , 

des Ouartenzwölfklanges aus dem Tritonus h-f der diatonischen C-Leiter, wenn 
,; .,', • , -, ,,' .:' i • I' 

man von "h" quartenmäßig abwärts, von "I" quartenmäßig aufwärt~ baut; zwischen 
: ';. . \ i ! 'I ! I' ' ' , , " • , ' , ' . .,' .' " ' I" i ~,' f 

"h" und "f" liegen die diatonischen Quarten: (ais) (dis) (gis) cis fis he a d g c f b es 
"); ':"",i;',:", ,'·,i. ' ,'. • .• " .': .' "', .': . :;; '; ,-': • 1 : i' L ' 

as' (des) (ges); fügt man noch hinzu einerseits gis, dis, ais, andererseits' des, ges, 

~riIält'i~ar{ auch;dj/enhar~6nisch~~' Quaiien, s~ daß in d:er R:eg~l (da~;'Zwölf-Törie
Material al~ Siebzehn - Tö~e -'M~t~rial in der . melodis6hen ," bestaltung er

scheint, in dem das Diatonische das Konstante, das Chromatisch-Enharmonische 

das Variable der Melodieführung bedeutet. Die Form dieses ersten Sonaten

satzes, eines "Allegro cantabile", ist abhängig von dieser Art der Intervallführung, 

da.her spielt die Bindung durch Wiederholung keine formale Rolle, denn die Form 

entfaltet sich nur durch die freie Bewegung der Intervalle nach jenen Gesetzen, 

wie sie Erwin Stein6 für Schönberg zu fixieren gesucht hat. Der dritte Satz, ein 

5 Bei Mallrice Senart, Paris, 1924. 

o "Neue Formprinzipien", erschienen im SB von neuer Musik bei Marcan, Köln, 1925. 



"v iv ace ass a i", zeigt in seiner bewegten Einfachheit die elementare Wirkung; 

eines Haydnschen Allegrosatzes. 

Auch Flore nt S c h mit t schließt sich hinsichtlich der Klanggestaltung an 

Schönberg an, in seinen impressionistischen Stimmungsbildern an Debussy, im 

I<langausdruck am stärksten an Wagner. 

Dieses Wenige mag in diesem Zusammenhange genügen. Die Linie einer 

Untersuchung der klanglichen Entwicklung der neueren französischen Musik müßte 

viel früher ansetzen. Über Cäsar Franck, Ravel, D'Indy, Roussel, Debussy auf 

Berlioz zurückgehend, kann sie an die Tradition der Rameau 'und Couperin an

geschlossen werden. Man würde immer wieder dasselbe feststellen können: die 

Entstehung der französischen, musikalischen Kunst aus einem ästhetischen Bedürfnis 
, , ' 

heraus. Daran hat auch die neue Klanggestaltt,tng im wesentlichen nichts geändert, 

denn die Schöpfer des neuen formideals betonen den ideellen Zusammenhang mit 

der alten Tradition und ihrer Neigung, die Wurzel des Formwillens im Ästhetischen 

zu suchen. Den gleichen forfQalen wie klangliche'n Bestrebungen schließt sich dit: 

jüngste Schule in Frankreich an, die "Ecole d'Arcueil, so benannt nach dem Wohnort 

crik Saties. Ihr gehören an: Henri Sanguet, Roger Desormieres, Maxime Jacp'b 

und Henry, Cliquet-Pleyel. 

Dagegen würde sich die Konsequen~Schönbergs, durch neue Klanggestaltung 

eine neue Form zu suchen" wie das Schicksalhafte der deutschen Kunst überhaupt 

ausnehmen, in der ein Wille immer wieder die adäquate Gestaltung für ein 

seelisches Ausdrucksbedürfnis sucht, das weder klassisch ~lOch romantisch ist, 

das organisch in sich se(bst beruht und in einer geistigen Kultur wurzelt, die 

jede gegebene Möglichkeit zu einem höheren übersinnlichen Zweck zu gestalten 

sucht. 
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Umfchau 
i( A R L H 0 R W I T Z (t 18. August 1925) 

K:arl tJorwitz ,st nur 41 J<\hre alt geworden: er starb, nach langer, schwerer 

:Krankheit und ,dennoch scJmell und unerwartet, gerade zu der Zeit, da ,er nach 
" . ," ' 

J<\hren des Ungekanntseins endlich die verqiente ,Anerkennung zu finden begann. 

Horwitz ist aus Schönbe .. gs Schule hervorgegangen: er gehörte mit Anton 

von W·ebern und Alban Berg zu Scbönberg~ ersten unq ältesten Schülern, die z),l 

e;ner Zeit, da Schönberg selbst noch den schwersten Kampf um sein .künstlerisches 

wie materielles Dasein zu führen hatte, mit unbeirrbarer Treue und Begeisterl.Jng 

~u ihrem M.eisterstan~en. Jahrelange Kapellmeis~ertätigkeit, dann der Krieg, 

nachller andauernde Kränklichkeit, zuletzt auch :noch ein Oehörleiden, haben ihm 

das Schaffe,n erschwert, zeitweise ganz unmöglich ,gemacht - so ist sein hinter· 

lassenes Werk nur gering an Umfang, um so bedeutender jedoch an Gehalt und 

Gewicht. 

Den größten Raum in Horwitz' Schaffen nimmt die 'Lyrik ein. Seine ersten 

veröffentlichten Werke (op, 1, 2, 3 bei· Ries & Erler erschienen) sind drei liefte 

Lieder, aus seinen Jugendjahren stammend, Talentproben von unbekümmerter 

Sing.,.. und Musizierfreudigkeit, stellenweise durch reichere motivische Durch. 

arbeitung der Begleitung auffallend. Das näcbsteOpus, gleichfalls ein lieft Lieder 

(b:ei C. r. Kahnt erschienen), stammt bereits aus' der Zeit seiner Reife - zwischen 

op. 3 und op. 4 liegt eine ganze Reiheungedruckt gebliebener ·Arbeiten - die 

faktur zeigt den Einfluß 5chönbergs: die tonale Bindung ist gänzlich aufgegeben; 

der Akkord hat aufgehört konstruktiver Pormbestadteil zu sein und ist dafür 

zum unerhört verfeinerten und intensivierten Oefühlsausdruck geworden. Über~ 

h~up.t. kommt. Schönbergs und seiner Schüler Atonalität weniger aus dem Streben 

nach einer neuen musikalischen Architektur als vielmehr aus dem tiefgefühlten 

,13edürfnis nach neuen Ausdrucksmöglicbkeiten, d. h. nach dem Ausdruck des 

komplizierten lnnenlebens des modernen Menschen. Die Musik wird solcherart 

zum Werkzeug tiefster, oft qualvollster Seelenanalyse (wie wir sie in der Literatur 

bej Dostojewski und Strindberg finden). Es versteht sich von selbst, daß eine 
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Kunst, die, wie gesagt, mehr Ausdtuckals Architektur ist, keine großen f"ormen 

bilden kann (es sei z. B.an Schöhbergs ;I<i~vier.,.. lmd Or~hesterstücke, an Weberns . ' \ ;. '. 

Violinstücke und Streichquartettsätze erinnert). So ist auch Horwitz' 

Streichquartett op. 6 (1910 entstanden) ganz kurz: ein Satz von '. etwa 9.0 Tak.~en, 
~ , 'i' :. : ! "" ' 1 \ i ,".' , I , . ~. • ~ 

der f"orm nach beinahe nur eine Exposition, die freilich an kunstvoller Verarbeitung 

und Ineinandel'verschlingung' ihrer Mötive viele :Dutchführitrlgen'übehrifft 

, Im Gegensatz dazu ist die symphonische:' Ouv'erture" D~Moll ap. 5 (Ve'rlag 

Hüni, Zürich) 'ein Werk von großen Dimensionen, das darum a1.tch, unb~schadet d.er 

größten f"reiheit' in Harmonik und Stimmführung, eier tonatenBindung 'nicHt 'entraten 
, ';, " .:' Ir,', . I ~ . .. . (t i 

kanri'; ein Stilck von tiefernstem, ja düsterem Charakter, 'dabei jedoch voll Wärme 

und Leidenschaft, voh' größter EindringliChkeit der Melodik, kunstreichster Durch

'ärbeituhg, plastischer f"orm.' 

Die große künstlerische Höhe dieser Werke hat Horwiti in seine:n letzten 

Atbeiten noch um ein Bedeutendes überstiegen. :Es sind dies zwei Hefte Lieder 

(op. 7' und 9, soeben bei Hüni in ZÜrich erschieneri) und der synmhonische Zyklus 
,. . "'/" . .-

"Vom Tode" (Universal-Edition, Wien) bestehend aus einern Orchestervorspiel und 

drei Gesängen für eine Bariton-Stimme. Das Vorspiel, "Totenfeier" betitelt, i~f unter 

dem Eindruck von Mahlers Tod konzipiert undbrlngt als Zitat 'das' ChOralthema 

aus' dessen Zweiter SymphoIiie; in den darauffolgenden drei GeSängen: erschernt 

der Tod in seinen verschiedenen Gestalten: als furchtbarer' Vernichter ,C;])er 

Feind" VOll CL- Brentano), als tiefernster Mahner ("Der Tod" von Math. Claudius) 

und schließlich als inilder gütiger Erlöser ("Zur' Ruh" von: Hlst. Kerner). 

Die letzten Lieder offenbaren die Vorzüge von HorwJitz' Musik ingariz be'

sonderer Konzentratien, ,vor allem die drei Lieder op. 9, von diesen wieder das 

wundervolle "Herbst", (Horwitz' letzte Komposition): eine Musik' von schwerer 

gleichsam herbstlicher Reife, goldener Fülle und Klarheit, mit tiefstei',' ed~lstet 
Empfindung gesättigt. " l lf , 

Entwürfe für ein zweites Streichquartett und für eine M.usik zu Just.Kerrt~rs 

Schattenspiel ;.Der Totengräber von f"eldberg" kamen nicht mehr zur Attsführuhg. 

Was aber aUch der Tod hier an Hoffnungen zerstört haben mag: uns bleibt 

ein wertvolles gerundetes' und geschlossenes Lebenswerk, deni bald die verdiente 

Würdigung" und Verbreitung werden möge. ~ ! 

HugoKattder (Wü!n)' ' 
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JS,T, W;I~N,NQC;a~ BI NE M,USIKSTADT? 
" 'I " 

,i) ;, Zunächst, ~lie prin~ipielle f~ststelll,tng, daß der Begriff, der Musikstadt mit 

dem eines in gleichmäßigem Geleise abrollenden Konzertbetriebes nichts zutUl1 
'. " .)., ,.".' :'" ,',' ' 

hat. Jede Millionenstadt hat einen Anlagemarkt für musikalische Werte; eine be-
,;,' J, j , ".' - ,. , 

stimmte, Zahl von, .Hörern besucht die Konzerte, ohne daß für sie die frage, was 
, '.' . i .,' . . . 

dort geboten ,\yi~d, in Betracht käme. Auch' die Anhänger der Stars auf dem 

Gebiete der Instrumental,. und Vokalmusik, die begeisterten Verehrer von Dirigenten 
. ." . " ' 1-'. 

(fur,twängler oder Weingartner) unterscheiden sich nicht allzu sehr von den . .. ' " ," . . 

Vorhergenannten. Ihnen ist jedes ,Konzert recht, wenn nur der Gegenstand ihrer 

Aufmerksamkeit darin zu hören, vielmehr zu sehen ist. In einer Musikstadt müßte, 
'. .'. j , '. ' , • ' ''. 

im Gegensatz. hie~zu die .HörerschaJt, durch den I, n ha I t ,der Konzerte angezogen, 

werqen"das Musikl,eben.ffiüßte zu einem wesentlichen Bestandteil der Kultur der 

Shldtgehören,pas ,hinge, wieder mit einer großen Zahl von schaffenden Kom

poni~ten zusammen, die von ihrer Stadt geför:dert, auch ,Gelegenheit hätten, ihre 

W ~rke aufzuführen.)n einer Musil}stadt müßte also die Pflege der zeitgenössischen 

Musik eine Rolle spielen und der Künstler mit dem Kunstaufnehmenden in Ver

bindung bleiben. 

Man wende nicht ein, daß die ungünstigen WirtschaHsverhältnisse einer 

Arbeit in diesem, ,Sinne hinderlich sind., Berichte aus Deutschland, sogar aus 

kleinep Städten,zeigen,. wie dort gearbeitet wird; obwohl die ökonomische Lage 

des Reiches keineswegs besser ist, als die unsere. Die Ursachen liegen in dem 
", .' ", . .' . 

Geist, ,der in der Leitung der staatlichen' Kunstinstitute, des Konzertwesens und 

sogar der musikalischen Bildungsanstalten, zu merken 'ist. Die junge Wiener 

I\omponistengeneration, ist nach wie vor in reger Tätigkeit. Zahlreiche Schüler 

Schönbergs, de(, selbst Wien verlassen hat, arbeiten ebens0wie Jünger franz 

Schrekers, der ,schon vor; geraumer Zeit seiner Heimat den Rücken kehrte, in 

Wi~n. Viele Komppnisten der älteren, Generation, es seien nur die Namen Kienzl, 

franz,Schmidt, KarJ Weigl, Julius Bittner genannt, wirken hier, yonRichard Strauß 

zu schweigen, der sich sein kostbares neues Heim in Wien errichtete, da ihn die 

Atmosphäre der S,tadt besonders stark musikalisch anregt. pie Werke aller dieser 

Komponlsten haben aber gerade in Wien keinen rechten Widerhall, die Künstler 
I • , '" ".,' 

selbst findel~, hier nicht den erstrebten Wirkungskreis; 

Die Möglichkeit, eine zeitgenössische Oper in Wien herauszubringen, ist 
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äußerst gering. In das Gefüge "der Staatsoper haben. nicht nur die durch die Wirt

schaftsverhältnisse bedingte geringe Stabilität des Personals, sondern auch die 

Kämpfe zwischen Richard Strauß und Pranz Schalk utn die Leitung störend ein

gegriffen. Pranz Schalk, der Sieger blieb, ist kein Freund der neuen Musik; wehn 

er gezwungen ist. ein- oder zweimal im Jahre ein Werk herauszubringen, ver-I 
steht er es am besten, es" bald wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen. 

Die anderen Kapellmeister sind ohne Einfluß, ebenso die Oberleitung im Ministe

rium, die an Stelle der Intendanz getreten ist und, vielleicht nicht ganz ohne 

Willen, für neue Bühnenwerke nichts übrig hat. Die Geldsummen, die für In

szenierungen notwendig wären, schrecken die Herren Beamten ab. Sie verwenden' 

sie lieber zur Aufbesserung der Gagen der bedürftigen Stars. Die Volksoper ist 

durch ihren finanziellen Zusammenbruch führerlos geworden, sie fristet ihr Dasein 

als Arbeitsgemeinschaft. Einige klassische Operetten und Spielopern bilden iht 

Reservoire für Neuaufnahmen, wenn man den kürzlich herausgebrachten" 

"Arlecchino" "von Busoni und StraWinskys "Geschichte vom Soldaten" aus..; 

nimmt. 
Nicht viel besser steht es mit den Orchester konzerten. Die zyklischen 

Reihen sind von vornherein so zusammengestellt, daß an eine Beziehung 

zu der lebendigen Kunst kaum zu denken ist. Damit soll nichts gegen die' 

klassischen Programme gesagt sein, sondern nur gegen den Unfug, immer die

selben, unzählige Male abgespielten Werke anzusetzen und von Novitäten nur 

das, WaS in die Pläne des dirigierenden Kapellmeisters, der auf Auslands

engagements schauen muß, hinein paßt. So hat Weirigartner in den Philharmoni

schen Konzerten je eine englische, spanische und schweizerische Novität gebracht, 

deren Wert weit hinter dem zurückblieb, was man in solchen Konzerten zu ver

langen gewohnt ist. Clemens Krauß hat in den Tonkünstlerkonzerten einen ZyklUS 

aller Mahler-Symphonien angesetzt, weil diese Werke das Publikum anziehen und 

er (wie sich zeigte, mit Recht) von dieser Wahl volle Säle erhoffte. Im Konzert

verein werden hie und da neue Stücke eingestreut, allerdings auch hier nicht nach 

Wert und in der Regel nicht in entsprechender Ausführung. Purtwängler, der in 

Deutschland und im Ausland immer interessante Programme Wählt, beschränkt" 

sich in Wien darauf, Klassisches, oft Erprobtes zu dirigieren. Eine einzige Novität 

der Gesellschaftskonzerte, "Le Laudi" von Suter, bildet eine Ausnahme. Blieben 
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also nur die Arbeitersymphonie-Konzerte, in denen in der Tat nach dem Weg zu 

einer neuen Volksmusik-Kultur gesucht wird. 

Etwas besser steht es um die Vortragsfolgen der Kammermusik

vereinigungen, doch ist auch' hier die Planmäßigkeit zu vermisserl. Der Besuch 

dieser Konzerte ist übrigens stark rückgängig. Solisten verschiedener Instrumente 

und Sänger von Rang beschränken sich auf die abgebrauchten Virtuosenstücke ; 

Anfänger würden es manchmal gerne versuchen, unbekanntere klassische Werke 

oder gar Neues zu bringen. Hier hindert Qualität oder Wirkungsfähigkeit. Die 

kleinen Vereinigungen und Verbände, die für die Verbreitung von wertvoller 

neuer oder alter Kunst kämpfen (Bach-, Pfitzner-, Reger-Gemeinde, Internationale 

Gesellschaft für neue Musik) sind im Verhältnis zu dem Musikleben als Ganzes 

bedeutungslos. 

Die Schlußfolgerung ist nicht gerade· erfreulich. Das Geschäft hat das 

Kunstleben zurückgedrängt; auch das Geschäft blüht nicht mehr, da die Zahlkraft 

des Publikums vermindert ist Es findet sich kaum jemand, der an den Kunst

willen der Aufnehmenden appelliert. Die Komponisten und schaffenden Künstler 

sind unzufrieden, der Musikunterricht liegt darnieder. Theoretische Kämpfe in 

den Tagesblättern für und gegen die neue Kunst müssen den produktiven Wert 

der Musikkritik ersetzen. Trotzdem will die Reihe der Konzerte, die täglich 

mindestens fünf umfaßt, und die der Durchschnittsopernaufführungen nicht enden. 

Eine innere Umformung wäre nötig, um Wien zu dem zu machen, was es früher, ja 

noch unter Gustav Mahler, war. Dazu bedürften wir einer Persönlichkeit, die 

Kraft des Schaffens uijd der Erziehung mit der Möglichkeit, sie auzuwiI:ken, ver

bindet. Richard Strauß ist Schöpfer und machterfüllte Persönlichkeit. Ihm fehlt 

der Wille zur Erziehung. Arnold Schönberg ist erfüllt von Schöpferkraft und Er

ziehungswillen ; ihm war es nie vergönnt, in Wien die Macht zur Tat zu erlangen. 

Die Musikerschaft als Ganzes ist zerklüftet und daher unfähig, kollektiv zu wirken. 

So scheint für die nächste Zeit keine Möglichkeit zu bestehen.. aus dem Musik

markt Wien wieder eine Musikstadt zu machen. 

Paul A. Pisk (Wien) 
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üBER ST.RAWINSKY 1
1 

" 

Am 24. und 25. November fand in Frankf\1rt" dank der Initiative Herrnat:lt;1 

Scherchens, ein Strawinsky:-Fest statt, das sieb zur Aufgabe gemacht .hatte: selten 

zu hörende Werke der letzten Schaffenszeit Strawinskys zur Aufführung, ZU bringen. . . . . ' '.' " ; , .' . '., -' . 

"Igor le grand" ist. zurzeit Mmle; man redet und schreib~sehr .v~el über ihn. 

Charakteristisch aber. ist, daß es nie recht geling,~:, das Wesen die~er Musik un.d 

ihre spezifisch~ Neuartigkeit prä~is in WO,rte zu fassen., Die Überraschul1gen, 

die Strawinsky selbst immer wiede.r bietet, wenn ein neues Werk erscheint, sind 

einerseits. hieran schuld,andererseits aber ist es die tatsächliche N,euartigk,eit dieser 

Musik, besser: ~lie Anders-Artigkeit, w.elche sich bei. näheremVertrautwerden 

keineswegs abschwächt, sondern völlig,,irn Gegenteil sich immer mehr ausprägt 

und den BeurteHer von sich distanziert. Dies ist ein entscheidendes Charakteristikum 

derStrawinskyschen Musik. .Ihre augenblick.liche Modischkeitgehört in keiner 

Weise zu ihr. ,'Sie ~ergibt sich .nur aus der HiUlosigkeit des Publikums. Ich glaube 

bestimmt, : daß, Strawinsky durchweg falsch gehört wird;, man klammert sich 'beim 

Hören angewolmte ,Ank~~nge ...,.- di~. in reichem Maße vorhanden sind - die aber 

im Rahmen eines ~trawinskyschen Stückes. in eine. völlig andere Bedeutungs

schicht transponiert, sind, so daß ihr Edaßt-,W,erden, als "Anklang" sie in völliger 

Zufälligkeit aus d.em ,Ganzen isoliert. Was Strawinsky heute für. den Musiker be

deutet, kann er :fiir· unsElr ,Publikum. nie bedeuten. ,.' Den.n auch die besondere, Art 

seiner . rhythmi~chen Welt und deren besondere \ Bede,utung, im Rahmen seiner 

Oestaltungsprin.zipien darf mit der rhythmischen funktion der Jazz -,Mu~ik nicht 

verwechseH welJden. Trotz mancher Gemeinsaml5:eiten besteht ein Ol,"un.dunterschied.. 

Dieser ist dur.ch :die,rhy.thmischeDisproportionalität der Musik.Strawin~kysbedingt; 

diese wird :wöht das spezifisch Russische repräsentieren, ihre nähere Erklärung er~ 

fordert einige Prämissen: ' " 
. Das ,wesentlich Andersartige der Musik Strawinskys liegt inder besonderen 

Art ihrer ZeH 1 ich k e it, in einer Umwertung der Bedeutung ,des" N a eh -

ein a n der im Hinfließen der M,usi,k. ·Ein.: eigentümliches Erlebnis während der 

zweiPrilnkfurter Festtage ermöglichte mjr, dies äußerst klar zu erkennen. Ich 

geriet am Vormittage während der Proben in einem Korridor des Konzert

g"ebäudes zwischen zwei Peuer: auf der einen Seite wurde im Saal eine sinfonische 

Dichtung Casellas geprobt, auf der anderen Seite Strawinskys Klavierkonzert. 

158 
, 

j 



I 

Vorübergehend gelang es mir, beide Klangströme zugleich zu erfaSsen und zu ver

gleiGhen, so wie. man in einem kunsthistorischen Vortrag . zwei- nebeneiander pro

jizierte Lichtbilder miteinander vergleicht. Casellas Werk entstammt seiner 

"ersten" Stilperiode, 'dLe ihn in den Kreis.der Wagnerepigonen stellt. Hier s,chwebt 

eilJ. I ,Ra1,lm, aus welchem . sich· jede Wendung: als Abtönung, :als Ausfüllung einer 

noch. unberührten Stelle ergibt ; jeder Schritt ist Bestätigung eines Ganzen; der 

Hinfluß ist ein Umherschreiten in einer Kuppel; die Zeitlichkeit dien.t der Dar~ 

s~eUung, der Ausmessung der Räumlichkeit, sie löst sich aus der Räumlichkeit 

hera,us; sie ist das .Ausatmen des jeweiligen Ton - Raumes der. typisch impressio.,. 

nistischen Klangkuppel, die jedes Werk dieser Art um sich baut, um sie dann wieder 

durch .. seine Zeitlichkeit auszudeuten.. Alles· geschieht um einen nicht greifbaren, 

rein funktionalen Kern herum, der gleichsam. stetig an einer Stelle schwebt. -Hart 

und scharf hebt sich dagegen die andere Welt ab, Der Bruch liegt unmittelbar 

im ,,tIeute; Casella selbst ist auf die andere Seite übergetreten. . Hier ist jede 

Wendung, Vorwärts ... Schritt; kein imaginärer Klangraum ist auszufüllen; jeder Ton 

ist nqckt;er bedeutet nicht m e,h r als sein Da-Sein. Antizipation und Postzipation 

~an~n in weitem Maße fort: nichts weist· nach rückwärts oder enthält das Zti~ 

kür.f.tige ~ so in sich, wie dies bei einer ,rein tonalen oder auch spät-romantischen 

M~lodie: der Fall war. Die Kuppel ist einem Arkadengang gewichen; der inner'e 

I<~rr.geht selbst mit; das Schweben der. Klänge ist aufgehoben. Die Zeit

lictlJ<:.eit. ist. Selbstzweck geworden; sie schafft sich immer neu ihren jeweiligen 

KIC/.pgraurpabschnitt. Das polyphone· Gewebe .. h ä n g t gleichsam: es wird nicht 

ll1t1hr vOll·unten heraufgetragen; es e n t s t e h tnicht mehr dialektisch, im Dialoge 

d~:r: Stimmen und ihrer räumlichen Spannung. Die. Dissonanz. ist in ihrem Gegen

~a~?;e:! ~ur Kon~onanzaufgehoben; die Reibung t r, ei b t·nicht mehr; sie !ist in sich 

4~'I'so wie das jeweils Zukünftige durch sich da ·ist. Die Ganzheitsfunktion liegt 

somit in einer anderen Dimension; es ist nicht mehr jene.Kuppel, ·die :sich in jedem 

Teilgl~ed re~htfertigt,wie jedes Teilglied sich durch sie rechtfertigt; es ist vielmehr 

das, was man das "Objektive" dieser Musik nennen kann ;es ist die Freudigkeit, 

die Freiheit im Nacheinander; kein Anbremsen, Festhalten der Zeit wie in der 

Kuppel, sondern die Hingabe in den ebenso unbarmherzig.en wie harmlosen und 

selbst verständigen Hinlauf, der Zeit. 

Faßt man nun die S y n k 0 p e - die scheinbar das Charakteristikum der 
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Rhythmik Strawinskys darstellt - als 0 iss 0 n a n z der Zeitlichkeit, als Span

nungsfOlm des Rhythmischen, so muß gesagt werden, daß die Musik Strawinskys 

diese Gegensatz-Wirkung aufhebt. Eine andere Ebene ist betreten: die Synkope 

hat ihre dialektische Spannungsfunktion verloren; sie "löst" sich nicht; sie braucht 

sich nicht mehr zu lösen. Die Spannung nun war jederzeit an eine mehr oder 

weniger ausgesprochene Proportionalität gebunden; sie gestaltete sich erst durch 

den Hintergrund der Proportionalität als Spannung. Dieser Hintergrund ist für 

Strawinskys neuere Musik aufgehoben; (auszunehmen ist wohl die Klaviersonate) ; 

so ergibt sich das, was ich rhythmische Disproportionalität nannte. Zeitlichkeit als 

Ebene und Selbstzweck musikalischer Entfaltung bedarf der Proportion nicht; diese 

ergibt sich erst durch räumliche funktionen der Tonempfindung, welche in der 

Musik Strawinskys hinter das primär Zeitliche· stark zurücktritt. 

Zwei Punkte aus dem durch Strawinskys Musik eröffneten Problemkreis 

seien noch erwähnt. Zuerst dies: in der Buffooper "Mavra" (nach einem Gedanken 

Puschkins) fällt die außergewöhnliche Behandlung der Singstimmen auf. Diese sind 

offensichtlich in einer bewußten Erfassung ihres Ei gen wes e n s in die rhythmisthe 

Buntheit einer typisch instrumentalen Partitur eingebaut. Hierin liegt etwas sehr 

Wesentliches, Heutiges. Nur bei Hindemith fand ich bisher ähnliches. - Die kleine 

Oper ist ein entzückendes Stück. Die Aufführung in Konzertform verdarb jedoch 

völlig den Eindruck; man sollte es nicht noch einmal versuchen. Das Werk fordert 

die Bühne und auf dieser einen Theaterstil, den wir noch nicht haben. - Den größten 

Erfolg fand in frankfurt eine "Suite für kleines Orchester" (nach den leichten 

Klay,ierstücken). Etwas sehr Bedeutendes sprach sich in diesem Erfolg ,einer reinen 

Unterhaltungsmusik aus. Man sucht heute im Konzert nicht mehr das Tiefe. Eine 

eigene, typische Konzertmusik wird entstehen; die Tiefenwelt der Musik muß sich 

mit neuen formen eine neue soziologische Basis schaffen, wenn sie nicht überhaupt 

zum Untergang bestimmt ist. 

Erich Doflein (freiburg i. Br.) 
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BüHNENEINDRÜCKE DES BERLINERWINTERS 

Die Erlebnisse im Theater stehen für den Musiker in der ersten Hälfte des 
"" 

Winters unter dem Zeichen der, S t ä d t i sc h e n 0 per. Die glückliche Kon-

stellation der Kräfte hat hier schon jetzt zu einer Opernleistung g.eführt, welche 

nur dann noch übertroffen werden könnte, wenn es gelänge, dem Vorbilde Rein

hardts entsprechend, auch die kleinsten Rollen mit ganz hochwertigen Darstellern 

zu besetzen. Es ist kaum zu sagen, welche von den neuen Aufführungen an der 

Spitze steht. Bruno Wal te r geht zunächst von der Forderung aus, das dar

stellerische Niveau der Aufführung auf eine oder zwei Persönlichkeiten zu stellen 

und langsam um diese herum aufzubauen. Die Höhe der erreichten Leistung läßt 

den Wunsch aufkommen, daß dieser Aufbau nicht stehen bleiben moge, bis er auch 

die entlegensten Teile eines Werkes durchdrungen hat. Daß nicht nur Genie am 

Werke ist, sondern auch Arbeit, das zeigt mit großer Deutlichkeit die Entwicklung 

des Orchesters, das unter Walter in der "Entführung" von einer Geschlossenhei~ 

und Klangschönheit war, wie sje_ an dieser Stelle auch in den glücklichsten Zeiten 

dieses Hauses nicht zu spüren waren und die das Orchester als Klangkörper nebe~ 

das der Staatsoper zu stellen im Begriff sind. 

Unter d.en stilistischen Problemen, an welche die Leiter des Unternehmens 

herantreten, steht eine Aufführung von GI u c k s Aulisscher I phi gen i e im . 
Vordergrund, die Tietjen inszeniert hat. Es gelang dieser Aufführung, das ge-

scblossene Formprinzip der älteren Oper in einem Grade zu überwinden, daß der 

unbefangene Hörer nicht, auf den Gedanken kommen konnte" Rezitative und Arien 

vor sich zu haben. Gesanglich wurde diese Darstellung durch Maria Olszewska 

als Klytemnestra beherrscht, während Schippers Agamemnon durch allzustarke 

Betonung des Dramatischen die Grenze des stilistischen Wagnisses erkennen ließ. 

Vom gleichen Standpunkte aus ist die .,E lek t r a"-Aufführung anzusehen. 

Hier lag das Stilproblem in hohem Grade in den Händen Helene W i I d b run n s , 

welche die Rolle vom GesangJjchen aus faßte und melodische Werte ans Licht 

treten ließ, die einer allzueinseitigen Betonung realistisch - dramatischer Momente 

vorher verschlossen geblieben waren. Es wurde eine Leistung ganz großen Stiles, 

an deren Einheitlichkeit auch M. Ruske-Leopold und Marie Schulz-Dornburg, diese 

als eine Bühnensäng,erin, der das Spiel nicht zur Notwendigkeit des Theaters, son-
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dern zur Natur geworden' ist. ' Diese beiden Aufführungen, waren Umdeutungeri 

oder Ausdeutungen der Werke, die ihnen ,ein neues und einmaliges Gesicht geben . 
. ' .. ,: . .. : " ' 

In der "E n t f ü h r u 11 g" gab es glücklicherweise keine Stilprobleme, SOll-:-

dern nur eine Leistung von g~oßer stilistischer' Geschlossenheit' und einem Nivea~, 
da$ neben Bruno Walter die überragende Genialität Maria I v 0 g ü n s festlegte. 

Es wurde eine Aufführu~g, deren Feinheit, Glanz und innere Geschlossenheit wohl 

den Höhepunkt des bis jetzt Geieisteten b~zeichnen. Sogar für' die ROlIe des s~ii~ 
Bassa hatte n~an Guttmann eingesetzt, eindeutiger Beweis, \vie man sich hier Jm 

das Drama müht. Un,d man bedauerte den auch' als Darstelle!' ausgezeich'neten 

Sänger, daß er an diesem Abeno nur sprechen komlt~~ 
, Um so. mehr trat er als Goldschmied in Busonis "B rau t w a h I" in de~ 

Vo~dergrund. Die Auffüh~ung, die von Schum sehr fein inszeniert war und fürdi~ 
, • . ' . '.:1' 

Zweigenthai Bühnenbilder schuf, bei der ich zum ersten Male die Atmosphäre . . , . . ,,: 

E. T. A. Hoffmanns auf der Bühne spürte, stand unter Fritz Z w e i g s musikalischer 

Leitung. Es ist sehr schön, daß die Städtische Oper auf diese BerliniSC?e Oper Bu~oni~ 
zurückgekommen ist. Man spürte die Stimmungswerte der Musik Busonis in hohem 

Maße und sah seine Ford'er~ng erfüllt: ein b~ntes, klingendes Spiel z~ ~chaffen. ,., 
Diesen Ereignissen hatte die S t a a t s 0 per nur eine Aufführung entgegen

zusetzen,' eine Aufführung freilich von solcher Bedeutung und solchem Rang, daß 

sie als ein. Markstein für' die Darstellung jüngeren' Opernschaffens betrachtet 

werden kann: die von K lei b e r mit stärkstem Einsatz und wundervoller Präzision 

geleitete Aufführung von Alb an Be r g s "W 0 z ze k". Orchester, Sänger und 

Dirigent waren in gleichem Maße an der Einheit des Stiles beteiligt, wie sie 'in 

solcher Restlosigkeit in den letzten Uraufführungen, etwa in Kreneks "Zwingburg" 

kaum erreicht worden war. Die Atmosphäre war getroffen. Durch Aravantinos' 

eindrucksvolle und starke Bilder gestützt, verschmolz sie den Sprechgesang und 

den absoluten Gesang der Darsteller mit den fahlen, unwirklichen, unerhört feinen 

Farben des Orchesters. Da das Werk selbst hier in kurzer Zeit in einer umfangi 

reiChen Analyse behandelt weroen soll, begnüge ich mich damit, wichtigste Namen 

zu ,nennen, ohne daß es möglich wäre, einen vor den atldern' zu 'stellen: Leo 

Schützendorff als Wozzek, Soots Tambourmajor, Sigrid Johanson, Henke ,und 

Abendroth. Es ist für diese Sänger, die doch' alle' in einem, andern Stil 'auf

gewachsen sind, nichts Höheres zu sagen, als daß' die Geschlossenheit ihresZu~ 
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sammenspiels, wie sie in diesem Wagnis einer jungen Generation zu spÜren war, 

wohl in alten erprobten Werken kaum jemals in einer solchen Höhe erreicht 

worden ist. 

Einiges noch spielte sich auf der Bühne ab und sei darum in diesen Zu

sammenhang gestellt, was nicht unbedingt in ihn gehört. Vor allem die Aufführung 

der "C h r ist g e bur t" von Ludwig Web er, für welche die V 0 I k s b ü h n e 

eintrat. Sie hatte Anton Ha r d ö r f e r mit seinem Chor aus Nürnberg kommen 

lassen. Mitglieder der Volksbühne trugen die Sprechrollen. Dieses Werk rollt so 

neue Stilprobleme auf, ist im Grunde so untheatralisch, daß durch jede Projektion 

auf die Bühne Widersprüche entstehen müssen. Aber es war wirklich ein Weih

nachts geschenk, diese· Musik, in die sich der Iiardörfer-Chor tief eingefühlt hatte, 

zu hören und durch den unmittelbaren Eindruck seine Einstellung nicht nur bestätigt, 

sondern sogar noch weit übertroffen zu finden. EbenfaIIs die Volksbühne war es, 

die Hugo Hol I e mit der S tut t gar t e r M a d r i g a I ver ein i gun g nachBerlin 

kommen ließ und uns die in ihrer Einfühlung und gesanglichen Höhe unvergleich

bare Chorleistung vermittelte, welche den Höhepunkt des Musikfestes in Donau

eschingen gebildet hatte. Butting und Hindemith, auch Krenek wurden stark er

lebt. Petyreks wirkungsvoller Chorsatz und Bartoks Temperament bleiben in der 

vortrefflichen DarsteIlung ein Genuß. 

Unvergleichlich schwächer als im Vorjahr blieb der Eindruck des ru s s i

s c h e n Bai let t s Dia g h i lew, bei dem wohl schon durch die Auswahl der 

Werke die metaphysischen Hintergründe des Balletts der tänzerischen Wirkung 

geopfert waren. Starke Einzelleistungen fielen auf und besonders in Rossinis 

"Puppenladen" gutes Zusammenspiel. 

I. ,.-. -- :'.--. Hans Mersmann (Berlin) 
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NEUERSCHEINUNGEN 
KNUO JEPPESEN 

Der Palestrinastil und die 
Dissonanz 

Mit vielen Notenbeispielen 
XIV, 270 Seiten, geb. M. LO.-, geh. M. 8.-

Der erste Versuch, die Eigenart des Palestrinastils 
kritisch-wissenschaftlich zu erfassen. Voraus geht 
eine ausführliche Einleitung, die sich mit den all
gemeinen Voraussetzungen des Stils an sich, sowie 
mit den stil bildenden 'faktoren befaßt. Die Eigen
art des Palestrinastils wird auf,gedeckt nach Seiten 
der Melodie-, Harmonie- und Dissonanzbehandlung. 
Hervorgehoben sei, daß es dem Verfasser gelungen 
ist, den Palestrinastil genetisch zu erfassen und 
aus dem Geist der Zeit heraus darzustellen. Somit 
liegt hier der erste große Beitrag vor zur Ge
schichte des Stils überhaupt und zugleich eine 
stilkritische Würdigung des Höhepunktes mittel-

alterlicher Musi k. 

FRIEDRICH BLUME 

Das monodische Prinzip 
in der protestantischen Kirchenmusik 

Mit einem Notenanhang 
IV, 204 Seiten, M. 6.-, gebunden M. 7.50 

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, die 
Grundzüge aufzudecken, durch die sich die prote
stantische Kirchenmusik in der erslen Hälfte des 
17. Jahrhunderts von derjenigen des 16. unter
scheidet. So untersucht er einmal die stilkritischen 
Merkmale jener Epochen, sucht aber auch eine 
Antwort auf die 'frage, welche geistigen Kräfte 
hinter den Stilwandlungen stehen, möchte also in 
die Art des Schaffens selbst vordringen uud ver
suchen, aus dem Stil und der Erscheinungsform 
der Werke herauszulesen, welche Aufgaben der 
Komponist erblickt hat, wie er sich zu ihnen gestellt 
und in welchem Sinn er die Lösung angestrebt 
hat. Dabei läßt sich Blume von der Erkenntnis 
leiten, daß Geist und Wesen der Musik einer Zeit 
nur aus dem Werke selbst heraus interpretiert 

werden können. 

Sammlung musikwissenschaftl. Einzeldarstellungen 
Heft 4 

OTTO JOHANNES GOMBOSl 

Jakob Obrecht 
Eine stilkritische Studie 

Mit einem Notenanhang 
XVII, 218 Seiten, M. 9.-

In dieser Arbeit wird der Versuch gemacht, den 
Stil Obrechts uud seiner Schule stilkritisch zu 
durchforschen. In einem einleitenden Kapitel gibt 
Gombosi eine Charakterisierung der stilkritischen 
Richtungen der nachdufayschen Zeit, um in dem 
Hauptteil seiner Schrift 10 verschiedene cantus 
firmi in der Verarbeitung Obrechts der Verarbei
tung, die diese bei anderen Meistern der Zeit ge
funden haben, gegenüberzustellen. In dem 3. Kapitel 
wird auf die Entwicklu;lg und Bedeutung Obrechts 
selbst näher eingegangen. Der Notenanhang ent
hält 31 bisher unveröffentlichte Kompositionen aus 

der Zeit zwischen l460-l5l0. 

LA MARA. 

An der Schwelle des 
Jenseits 

Letzte Erinnerungen an die FOrstin 
Carolyne sayn - Wittgenstein 

Die freundin Liszls 
54 Seiteu mit 5 Bildbeilagen, M. 2.50 

La Mara vermag iu' diesen Blättern eiue fülle VOll 

interessanten Einzelheiten über Liszt und die 
'fürstin Wittgenstein mitzuteilen, insbesondere über 
die Ereignisse des Jahres 1860, in dem die 'fürstin 
vergeblich ihre Scheidung vom 'fürsten bei dem 
Papst durchzusetzen versuchte. Gen aue Kenntnis 
des im Hohenlohescheu 'familienarchiv aufbewahr
ten Nachlasses der 'fürstin, der bisher nur wenigen 
Persönlichkeiten zugänglich war, ermöglichen es 
La Mara, ein völlig neues Bild von der edlen 

freundin Liszts zu zeichnen. 

IIEUAUFLAGEN 
CARL VAN BRUYCK 

Technische und ästhet. Analysen 
des WOhltemperierten Klaviers 

nebst einer allgemeinen, Seb. Bach und die sogen. 
kontrapunktische Kunst betreffenden Einleitung 

3. Auflage, 1925, VI und 188 Seiten 8°, 
geb. M. 4.50, geh. M. 3.-

Die Begeisterung, insbesondere bei jüngeren Musik
freunden, für das Wohltemperierte Klavier, dieses 
herrlichste musikalische Geistesprodukt des 
18. Jahrhunderts, zu nähren und ein Vertlefen in 
sein Studium anzuregen, ist der Zweck dieser 
Schrift. Sie zerfällt in vier Abschnitte: Sebastian 
Bach und die Polyphonie in der Musik, das Wohl
temperierte Klavier im allgemeinen, des Wohl
temperierten Klaviers erster und zweiter Teil, und 
bringt als Anhang die Themen des Wohltempe-

rierten Klaviers und deren Gegensätze. 

I 
LA MARA 

Durch Musik und Leben 
im Dienste des Ideals 

Zweite, durch ein Nachwort erweiterte Ausgabe 
Zwei Bände zusammen 881 Seiten, 1925 

Mit 8 Abbildungen, in Ganzleinen M. 15.-

Ungeheuer reich ist das Leben, das La Mara in 
diesem Memoirenwerk vor uns ausbreitet. In den 
bei den geistigen Zentren des späteren 19. Jahr
hunderts, im Weimar Liszts und im Bayreuth Rich. 
Wagners, ist La Mara ein- und ansgegangen und 
weiß viel Interessantes lind Wertvolles aus dem 
Leben dieser beiden Großen zu berichtim, ebenso 
aber auch von denen, die sich um diese bei den 
Sonnen gruppierten, von Peter Cornelius, Hugo 

Wolf, Robert franz und vielen anderen. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL, LEIPZIG-BERLIN 





\, 
i 

Karl Horwitz 
Neu erschienen: 

2 Liederhefte, Gesang und Klavier 
Heft 1 op. 7 M. 3.20 
Heft II op. 9 M. 2.80 

Egon Kornauth 
ll. Auflage 

Kleine Suite für Klavier op.29 
2 hdg., M. 2.00 

VEBLAG M:USZKBAUS BiiNZ ZÜBZCH 

In unserem Verlage erschienen folgende Werke von 

Igor Strawinsky 
Bühnen-Werke: 

M a v r a. Komische Oper in einem Akt. K I a v i erz w e i h ä n d i gun d vi e r -
Die N ach ti g all (Le Rossignol), Mär- h ä n d i g : Bearbeitungen vor genannter 
ehen-Oper in 3 Akten. / *p e t ru s c h k a, Bühnen- und Orchester-Werke, / So n a t e 
B 11 t / P 2h. / Serenade 2h. (in Vorbereitung), 

a et . u lei ne 11 a. Ballet. / *L e Oktett 2 h. (in Vorbereitung). / Chant du 
S a c red u Pr in te m p s. Ballett. Rossignol 2 h. (in Vorbereitung). / Symphonie 

o reh e s t er - Wer k e für K 0 n zer t - für Blasinstrumente 2 h. (in Vorbereitung), 
Auf f ü h run gen: Pet r u s c h k a. / *L e 
S a c red u P r i n t e m p s. / *S u i ted e 
Pul ein eil a. / *C h a n t duR 0 s s i g n 0 I 
S y m p h 0 nie für Blasinstrumente. , K 0 n -
zer t für K I a v i e r mit Harmonie-Orchester. 

Kam m e r mus i k: *0 k t e t t für Blasinstru
mente, J *T r 0 1 S Pie ces für Streich
Quartett. 

V i 0 I i neu n d K I a v i er: Suite nach der 
Musik von J. B. Pergolesi (in Vorbereitung), 

L i e der: Trois Poesies japonaises, Deux 
Poesies, Trois petftes chansons. Einzel-Aus
gaben aus .. Mavra" und .. RossignoI". 

Tex t b ü ehe r (deutsch) zu "Mavra", "Nach
tigall" und "Pulcinella-Ballett". 

Von den mit * bezeichneten Werken sind auch Taschen-Partituren erschienen. 

Serge Prokofieff 
Violine und Klavier: op. 35 bis ,,5 Me Iod i e s" (soeben erschienen). 
Bühnen-Werk: "D e r fe u r i g e Eng e I". Oper (in Vorbereitung). 

Aufführungs~Abschlüsse für Bühnen- und Konzertzwecke durch das Verlagsbüro: 

RUSSISCHER MUSIKVER,-AG ::~t / BERLIN SW11 
DESSAUER STRASSE 17 TEL.-ADR.: VERRUS BERLIN 
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Zur Dentschlandreise 
von 

Blna Bartuk 
Soeben erschienen: 

U. E. Nl'. Tanzsuite Mark 

8397 1\.lavierauszug zu zwei 
Händen' . . . . .. 4.-

8324 Studien partitur . . .; 4.-

Answahl ans den Werken Bartöks 
Klavier zu zwei Händen 

5891 op. 14. Klaviersuite . 2.-
5904 Allegro barbaro. .. 1.50 
6370 15 ungarische Bauernlieder 2.50 
6841 10 leichte Klavierstücke 4.-
6658 Quatre Nenies (Trauer'" 

gesänge) . 4.-
5802 Rumänische Volkstänze 1.50 
5890 Rumänische Weihnachts ... 

lieder 2.-
6508 Sonatine . 2.50 
7145 3 Chansons hongroises 

populaires 1.50 

2 Klaviere zu 4 Händen 
6858 op. 1. Rhapsodie für Klavier 

und Orchester (Klavierd 

auszug) 9.-

Violine und Klavier 
7247 Erste Sonate 7.-
7259 Zweite Sonate. 4.50 

Kammermusik 
6855 op. 7. Streichquartett I, Part. 3.-
6856 Hiezu Stimmen 8.-
6371 op.17. Streichquartett 11, Part. 1.-
6372 HiezU' Stimmen 6.-

Gesang und Klavier 
6934 op. 16. 5 Lieder für Alt 

(Ady) d. ung. 3.-
7191 Acht ung.Volkslieder,d.Llng. 2.50 

'f-

Verlangen Sie einen ausführlichen Prospekt 
über di~Werke Bart6ks mit Biographie, und 

Bild des I\.omponisten. 

Unluersal-Editlon A.-&., Wien-new VorM 
-

• 

VERLAG VON 
LUDWIG DOßLINGER 

(Bernhard Herzmansky) 

LEIPZIG -WIEN 

Neu
Erscheinungen 

ERNST ßACHRICH I 
Op.3 

DREI GESÄNGE 
1. Bestimmung 

2. Schlummernd im schwellenden Grün 
3. Winter M. 2.50 

Ein begabter Jung-Wiener-Lyriker tritt mit 
diesen fein gestimmten Liedern zum ersten 

Male vor die Oeffentlichkeit 

Eine neue Schöpfung 
des weithin bekannten Meisters 

JAN ßRANDTS~ßUYS 
Op.43 

Suite in D ... dur 
für Violine und Klavier M. 6.00 

Ein Glanzstück für Hausmusikfreunde 

Leichte Klavierstücke I 
für Unterricht und Vortrag 

OTHMAR WETCHY 
MINIATUREN 

Fünf kleine leichte Stücke für Klavier 

M.2.00 
En.tzückel!-de Klavierstüdre feiner Kleinkunst 

Zum Unterl'idlt 
und häuslidlen Musizieren gleidl gut geeignet 

~---------------------------
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i I 
HilmmcrmnslliWerlie 

im Verlage der 

tschechoslovakischen Komponisten und Musikschriftsteller 

IODEINI HAlltE, P046 111.-441 
I 'alms Dmeledi6 Reseda § 

I VJ 7 I 
~ DUORRR, RHT.: Zypressen 10 Liebeslieder für Streichquartett I Revidiert [\.~ = 
~ von Josef Suk . '. . . . . . . . . . . , . . . 2 flefte a 20.- I 
=~_I rOERSTER, lOS. B.: Bläserquintett. Partitur mit beigefügtem zweihändigen i= 

Klavierauszuge .................... 42.-

fJ JRHRtEK, ~EO~:Streichquartett I Unter dem Einflusse von Tolstoi's Roman: j I 

Kreutzer. Sonate, komponiert I Aufgeführt am Internationalen 
Kammermusikfeste in Venedig 1925 mit riesigem Erfolge I Partitur 20.

Stimmen 36.-

Jugend: Sextett für Blasinstrumente . . . . . Taschenpartitur 20.
Stimmen 50.-

JIRRK, K. H.: üP. 9, Streichquartett C-moll I Revidiert von dem Böhmischen 
Streichquartett . . . . . . . . . . . Partitur 18.-

S Stimmen 27.- ~ 

fJ KOUBR, ·JOS.: Streichquartett C-moll . . . . . . . . . . . Stimmen 45.- ;!f 

I SUK, JOSEF: üp. 8, Quintett für 2 Violinen, Viola, Violoncello und Klavier, ; I Partitur 65.- ~ 
== Bagatelle I Mit dem Blumenstrauße in der Hand I Trio für Violine, = i flöte und Klavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 I 

.~ ___ ==-=-=lii' STEPRH, U.: üP. 5, Erste Frühlingstage, Zyklus für Streichquartett und _==_= __ =: 
15 Klavier I 1. Freude und Spiel, 2. Schmerz und Sehnsucht, 3. Kampf ;!f 

und Freude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , , 55.-
üp. 11. Sextett für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelli, Partitur 18.-

. ~ , Stimmen 50.- ~ I UVCPH~ER, ~RDI"RU: Streichquartett ........ nur Stimmen 50.- ··1 
= = 
~ ~ = i I V'd~; ~:::: ::~:,.j~:,:~;t -"n~~"~~~~i':J~::dJ;~'i:d~m~:::~: V;:'d" i 
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SOEBEN ERSCHIENEN: 

.. A.8 JA .. :a1RllJ., .. 
der Universal-Edition auf das Jahr 1926 

21& ___ lare :u.e .... e ...... i.k 
Herausgegeben von 

H CI n s H ein s h e i m e rund P CI u ISt e f CI n 
Buchschmuck von Carry Hauser 

Das jahrbuch, an der Schwelle zum zweiten Viertel dieses jahrhunderts 
erscheinend, versucht in 25 Aufsähen einen Rückblick über die Entwicklung 
der Musik in den vergangenen 25 jahren zu geben, ihre gegenwärtige Situation 
klarzustellen und Ausblicke auf die kommende Entwicldung zu geben 

25 Beiträge 
von: A. Schönberg, H. Kaminski, P. Bekker. W. Braunfels, A. Weillmann, 

F. Krenek, A. Berg, H. Mersmann, G. f. Malipiero, f. L. Hörth, 
E. WeHesz, O. Bie, P. v. H.Jenau, j. M. Hauer, 

M. Graf, K. Weill, E. Stein, f. Moissl, 
W. Altmann u. a. 

Preis kartoniert M. 5.00 - Genaues Inhaltsverzeichnis gratis vom Verlag 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. I WIEN-NE. YORK 

DIE TELEPHON: DÖNHOFF 6912-14 

Verlag Der Sturm BERLINER 
BerUn W9 ZENTRAL- DRUCKEREI 

GESELL':CHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG 

Soeben erschienen 
BERLIN SW 48, BESSELSTRASSE 21 

Herwarth Waiden DRUCKSACHEN 
Im' Gescbweig 

der Liebe 
Gedichte 

G a n z lei n e n b CI n d 3. - M CI r k 

IN GEDIEGENSTER AUSFüHRUNG 
ZU SOLIDEN PREISEN 

WERKE, ZEITSCHRIFTEN 
GESCHÄFTS- UND 

FAMILIEN DRUCKSACHEN 
EIGENE BUCHBINDEREI.', SETZMASCHINENBE1RIEB 

STEREOTYPIE 

Bei Vergebung von Aufträgen verlangen 
Sie bitte vorher von uns Preis ! 

',.' 'i 
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Inbatl des lelz'en (IV.) Jabriands 1924/25 

Heft 1. 

Busoni, Vom Wesen der Musik. - Mersmann, 
Die Lage. Jöde, Musikerziehung. - Wellesz, 
Salzburg. - Pisk, Wiener Musik. - Steinhal'd, 
Prager Musik. - Evans, Englische Musik (in 
englischer Sprache und in deutscher Ueber
setzung). - Katz, Kreneks "Toccata und Cha-

conne" (Analyse). 

Heft 2. 

Springer, Normen und fehlerquellen der 
Musikkritik. - Piannenstiel, Melodie und 
t'orm. - Tiessen, Das Verhältnis zum heutigen 
Schaffen. - Erpf, Das zentrale technische 
Problem im zeitgenössischen Musikschaffen. -
Prechtl, Zweig auf Busonis Grab. - Bücken, 
Ein Tagebuch Georg Vierlings. - Tot", Un
garns Musikleben. - Tobler, Schweizerische 

Musik. 

Heft 3 (Oper). 

Calm-Speyer, Hat die Oper eine Zukunft? -
SIe vogt, Meine Inszenierung des Don Gio
vanni. - Rosenzweig, Die Barockoper als Ge
genwartsproblem. - Noack, Die Neubelebung 
der Opern Bändels. - Schäike, Mozarts An
schauUlIgen von der Oper nach seinen Briefen. 
- Wellesz, Epilegomena zur Alkestis. - Mers-

mann, Operndichtung. 

Heft 4 (Romauische Musik). 

Jarnach, Das Romanische in der Musik. 
Labroca, Italienische Musik. - Coeuroy. Das 
musikalische Empfinden in der französischen 
Literatur der Gegenwart (französisches Ori. 
ginal und deutsche Übersetzung. - Prunieres. 
Arthur Honegger (französisches Original und 
deutsche übersetzung). - Schmücker, Ca-

sellos. "Pezzi infantili". 

Heft 5 (Oper). 

Cahn-Speyer, Hat die Oper eine Zukunft? 
(Schluß.) - Epstein. Die Krise der Händel
T~enaissance. - Leils, Die Arterkennung. -
Günther, Hindemiths "Saneta Susanna" (Ana-

lyse). - Gustav Mahler als Mensch. 

Heft 6 (Die Einheit der Künste). 
Plessner, Hören und Vernehmen. - Horu
bostel, Zur Einheit der Künste. - Sachs, Vom 
Sinn der Stilvergleichung. - Mersmsnn, Misch
formen. - Tiessen, Musik im Wortdrama. -
Rosenzweig, Die Reform des Bühnentanzes. -
Rieht, Musik und Architektur. - Freyhan, 
Vom neuen Drama im Geiste der Musik. -
«urth, Musikalische Kräfte in zeitgenössischer 

Malerei. 

Heft 7/8 (Musikwissenschaft). 
Becking, Der Gegenwartswert mittelalterlicher 
.'I'lusik. - Reichenbach, Unsere Stellung zu 
Bach. - Bücken, Ernst Kurth als Musiktheo
retiker. - Kurth, Der musikalische form
begriff. - Katz, über die Tonart. - Luedtke. 
Orgelideale eines Jahrtausends. - Jahnn, Die 
Orgel. - Noack, Volkstümliche Spielmanns
musik und Jugendmusik. - Besprechungen. 

Hefte 9/10 (Rußland-Hefte). 
SsabanejeH, Die Musik in Rußland seit 1914. -
G1iebofl, Die Zukunft der russischen Musik. -
Braudo, Musikwissenschaft und Musikbildung 
in Sowjetrußland. -"- Engel, Die Musik bei den 
russischen Emigranten. - Malkoff, Pasch
tschenko. - Ssabaneieff, Skriabin. - qe 

Schloezer, Strawinsky und Prokofjeff. -

Heft 11. 
Günther, . formprobleme neuerer Instrumental
musik. - Stuekensehmldt, Zwölftöne-Musik. -
Erpf, Grundfragen der neueren Instrumen
tation. -Schälke, Vom Liedschaffen der Gegen
wart. - Strobel, Neue Kammermusik von 

Iiindemith. 

Heft 12 (Musik der Jugendbewegung). 
Reichenbach, Die Musik der Jugendbewegung. 

Weber, Neue Gemeinschaftsmusik . 
.Jöde, Die Voraussetzungen der Polyphonie in 
der Jugendmusik. - Reuseh, Gegenwarts
forderungen in form und Stillehre. - Höckner, 
Die Musik im Gemeinschaftsleben der deut
schen Jugendbewegung. - Reusch, Die Volks
musikschule. .Mel'smann, Jugendmusik-

literatur. 

Preis des Einzelhefts : 60 Pfennig, Preis des Doppelhefts : 1 Mark 20 Pf. 
Preis des ganzen J ahrgaags: 7 Mark 20 Pf. zuzüglich Porto. 
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INHALT: 

Igor Glebow, Leningrad: DIE GEGENWÄRTIGE RUSSISCHE MUSIKWISSEN

SCHAFT UND IHRE HISTORISCHEN AUFGABEN 

A. Finagin, Leningrad:' VON GLINKA ZUM RUSSISCHEN MUSIKALISCHEN 

MITTEL AL TER 

Roman Grub er, Leningrad: DER MUSIKALISCHE GESTALTUNGSPROZESS 

UND SEINE ERFORSCHUNGSMÖGLICHKEITEN 

A. Finagin, Leningrad: FORM ALS WERTBEGRWF 

,UMSCHAU: 

Robert Engel, Berlin : NEUES ÜBER MUSSORGSKIJ 

Ernst Bücken, Köln: DER JUNGE BEETHOVEN 

Hans Mersmann, Berlin : STREICHQUARTETTE 
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Wie wir in Heft 2 dieses Jahrgangs ankündigten, hat sich die von uns 
angeknüpfte Verbindung mit Vertretern der russischen Musikwissenschaft zu dem 
Plane verdichtet, die wesentlichsten Arbeiten. welche seit 1918 in Rußland entstanden, 
auszugsweise zu veröffentlichen, um die deutsche Musikwissenschaft mit den Ergeb
nissen und Zielen der russischen Kollegen vertraut zu machen", Die Mitarbeiter, sämtlich 
an der Musikabteilung des Staatlichen Kunsthistorischen Instituts in Leningrad tätig, 
haben uns ihre Beiträge in einer von ihnen autorisierten Uebersetzung zur Verfügung 
gestellt. Weitere Arbeiten, welche sich bereits in unseren Händen befinden, werden 
im Laufe des Jahrgangs folgen, Die Sc h r i f t lei tun Ir, 

Wir machen unsere Leser auf die Beilage unserer heutigen Nummer aufmerksam, in der der 
Verlag ausla" Bosse in Regensburg seinen soeben erschienenen neuen "Almanach der Deulschen 
Musikbücherei auf das Jahr 1926" anzeigl. 
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Igor Glebow (Leningrad): 

DI E GEGENWÄRTIGE RUSSISCHE M USIKWI SSENSCHAfT 

UND IHRE HISTORISCHEN AUfGABEN 

Die Neuorganisierung und die weit~ Verbreitung musikalischer Bildung 

und Aufklärung einerseits und die nachdrückliche Durchführung der Prinzipien 

wissenschaftlicher Musikforschung andrerseits dürfte !TIan als die wesentlichsten 

Resultate der. Revolution auf dem Gebiete der musikalischen Kultur Rußlands 

bezeichnen. So jung die Praxis russischer Musikforschung in Moskau und in 

Leningrad sein mag, die Idee von der Notwendigkeit wissenschaftlicher Be .... 

handlung musikalischer Erscheinungen beginnt sich zu festigen und die Auf ... 

merksamkeit der Allgemeinheit auf sich zu lenken. Das Interesse an objektiver 

Analyse aller Gebiete und Errungenschaften der Musikkunst nimmt mit jedem 

Jahre zu, ganz besonders, wie es sich versteht, unter den Jugendlichen. 

Im Jahr 1923 ist das erste Heft der Artikelsammlung "De Musica" er

schienen, in der eine Gruppe von wissenschaftlichen Mitarbeitern der, Musik ... 

abteilung des Staatlichen Kunsthistorischen Instituts in Leningrad es versucht 

hatte, eine Reihe formaler Grundprobleme der gegenwärtigen Musikwissenscha~t 

zu erörtern: über den erkenntnis-theoretischen Wert der Musik, über den Prozeß 

der Erformung des Tonstoffes, über die musikalische Gestaltung. Außerdem sind 

die Grundlagen einer 'fheorie des musikgeschichtlichen Wissens angedeutet und 

das Fundament einer Systematik desmusiktheoretischen Wissens gelegt worden.l 

Heute, im sechsten Jahre des Bestehens der Abteilung, vertritt die Gruppe 

ihrer Ideologen den Standpunkt, daß der wesentliche Charakter und Inhalt ihrer 

Arbeit darin besteht, die Begründung der Einstellung auf di.e dialektische Methode 

weiterzuführen und aus ihr Schlüsse zu ziehen sowohl auf historisch-soziologischem, 

wie auf erkenntnis-theoretischem Gebiet. Diese Einstellung ist eine logische 

Konsequenz früherer Tendenzen, die in der Abteilung maßgebend waren: Er

forschung des konkreten Materials; Schlüsse aus den Beobachtungen der Ver

ijnderungen, sowie Wechselbeziehungen der Elemente, die das Tongewebe zu-

1 Ein Vorgänger der Sammlung "Oe Musica" in bezug auf die InhaltsbestImmung gegen
wilrtiger musikalischer Begriffe war mein kurzes Nachschlagebuch ,iPührer durch den Konzert'
s;lar'. Petrograd. 1919. russ. 



sammensetzen, nicht aber aus Geschmacksurteilen ; vollständiger Bruch mit den 

Methoden, Deduktionen und Thesen der rationalistischen Ästhetik; die An"":. 
J . . . ' , . 

erkennung des Kontrast(Widerspruchs)prinzips als der bewegenden und gestalten-; 

den Kraft im dialektischen Prozeß der thematischen Entwicklung und der Ge

sta.ltung musikalischer Pormen. 

Die Porderung größtmöglicher Konkretisierung der Arbeit unserer Abteilung 

. ! im Sinne einer Zuspitzung auf Lösung ganz bestimmter gegenständlicher Auf-
, 
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gaben war das weitere Ergebnis dieser Einstellung. Dies führt zur Entwicklung 

experimenteller Tätigkeit in den· Hilfsinstituten der Abteilung (akustisches 

Laboratorium, Kabinett für Instr~mentolog"ie und vergleichende Musikwissenschaft. 

bibliographisches Kabinett usw.). 

Auf historischem Gebiet führt die Konkretisierungsforderung zur Auf

stellung· des Problems der russischen Musik des 17. Jahrhunderts. Soziologisch 

verbleibt als wesentlich gegenständliche Aufgabe die Erkenntnis des Musikwesens 

der Revolutionszeit und im Zusammenhange damit die Pragen der Alltags- und 

Hausmusik, überhaupt der Revolutionsmusik, des musikalischen Milieu. der musi

kalischen Kultur usw. Auf diesen Gebieten hat nun eine ernste Porschungsarbeit 

eingesetzt, die darauf gerichtet ist, die soziologischen Qrundlagen der Musik· fest

zustellen und die Rolle der Proguktionsverhältnisse in der musikalisch-produktiven 

Evolution, in der Entwicklung der Technik und im Geschmackswandel zu be

stimmen. Jedoch hiervon liegen die endgültigen Verallgemeinerungen noch fern

ab. Eine Unmasse von rohem, von der Porschung unberührtem Material gestattet 

keinem, der sich von der Schwierigkeit der hier entstehenden Probleme Rechen-

schaft gibt, blindlings den Anhängern übereilter, q u 'a s i - markistischer Schluß

forderungen beizustimmen, auf Grund leichtsinniger Analogien und Assozi

ationen über die Wechselbeziehung zwischen Musik und Ökonomik, über Ein

wirkung des Wandels von Klassenweltanschauungen und ideologischen Schemen 

auf den musikalischen Schaffensprozeß und die Evolution musikalischer Pormen. 

Zweifellos wird der alte und nutzlose Streit über Porm und Inhalt, als zwei 

einander bekämpfende Urprinzipien, von neuem entbrennen. Bemerkenswert ist 

es, daß in diesem Streit die sogenannten Pormalisten manchmal als krasseste 

I Materialisten auftreten, denn sie wissen aus konkreter Erfahrung, was die Bewältb 
1 I 

gung des widerspenstigen Materials in der Kunst zu bedeuten hat, während, ihre 
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Gegner in übereilter Verteidigung derUrrechte des "Inhalts" ihn zuweilen als 

jeder form bar (d. h. außerhalb des Kunstgebietes) denken und außerdem es fertig 

bringen, das Klanggewebe mit bestimmten Gefühlen und sogar mit ideologischen 

Voraussetzungen zu vermählen; Man darf inder Musik keineswegs die abstrakte 

."form" dem abstrakten "Inhalt" gegenüberstellen, denn es' sind Begriffe absolut 

verschiedener Natur, da in der Musik unser· Bewußtsein nur vermittels der form. 

als Synthese, zur feststellung eines außergegenständlichen, musikgeworden€m 

{spezifischen) Inhalts fortschreitet. 

. : Dies ist ein komplizierter und bei weitem noch unbekannter' Prozeß. Denn 

die Annahme, ·daß die Gefühlssättigung der Musik in ihr selbst besteht und sich 

dem Zuhörer unmittelbar mitteilt, ist unbeweisbar. Um so schwieriger ist es, in 

.der' Musik einen ideologischen und gegenständlichen Inhalt festzustellen .. Selbst

verständlich kann man aber nicht bestimmten Klangkomplexen die fähigkeit ab

:sprechen, etwaige Oefühlszustände wiederzugeben (Musik als Leiter) oder hervor

zurufen, wobei der Grad des Reizes' und die Wirkungskraft tatsächlich nicht nur 

vom Grade der nervösen Reizbarkeit des Zuhörers abhängen, sondern auch von 

·der· dynamischen Beschaffenheit verschiedener Klartgkömplexe· - von der Be..; 

:schaffenheit, die von der modernen Musikwissenschaft mit dem Begriffe "Spannung" 

bezeichnet wird. Außerdem unterliegt keinem Zweifel, daß eine jede Epoche, jedes 

MHieu, jede Menschengruppe für das "Verstehen" des Musikinhalts sich einer an

gewöhnten "Symbolik" bedient, indem einer Reihe bestimmter Klangkombinationen 

infolge assoziativer Annäherungen eine bestimmte gefühlsmäßig-konkrete Bedeu

tung zuerkannt wird, wobei dem Ausdrucke dieses oder jenes Zustandes oder noch 

bäufiger der Wiedergabe dieser oder jener Vorstellung ungefähr gleiche Klang

formeln entsprechen. ,Die' Tanzmusik ist von altersher . an solchen Rhythmus

:formeln reich (die am häufigsten an für sie charakteristische Intonierung und Maß 

gebunden sind) .. In ihnen kommen muskel-motorische Empfindungen, Gesten und 

Gebärden zum Ausdruck und durch sie der ihnen entsprechende Gefühlsinhalt. 

Die mit einem Text verknüpfte Vokalmusik hat unsere Wahrnehmung an eine 

"Uebersetzung" dichterischer 'Ideen, ebenfalls veljmittels' einer Tonsymbolik, ge

wöhnt. Die forschung· der Evolution der Oper und des Liedes lehrt uns, daß nicht 

nur verschiedene Stilrichtungen, sondern auch die Sprache des einzelnen Kompo:.. 

:nisten eine fülle klangsymbolischer formeln besitzt, die im Bewußtsein und Gefühl 
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der Zuhörer assoziativ' mit diesen Pormeln verknüpfte Gestalten, Vorstellungen, 

sogar Begriffe und selpstverständlich bestimmte Erlebnisse hervorrufen. 

Eine monistische Auffassung der musikalischen Evolution und der Entfal

tung des Musikbewußtseins ist weit davon entfernt, die :Frage des sogenannten 

uInhalts" der Musik zu verflachen; vielmehr vertieft sie die :Frage, indem sie sie 

aus dem Gebiete der Verstandes argumente und Thesen auf eine wissenschaftliche 

Grundlage hinüberIeij~t. 
Die Aufgabe des Erforschers der W e eh sei b e z i e h u n ge n (keines

wegs der Gegenüberstellung) von :Form und Inhalt in der Musik läuft somit auf 

die Analyse einer komplizierten Reihe von Verhältnissen hinaus: a k u s t i s ehe 

Erscheinungen - Gehörsempfindungen; das Material der 

Mus i k - der Ton set zer (umgeben von den auf ihn einwirkenden subjek

tiven gefühlsmäßigen, sowie objektiven, und zwar ideologischen und formalästhe

tischen :Faktoren); der Ton set zer (mit seinen Gefühlen, Denken, Ideologie und 

Geschmack) - das We r k (das vom Bewußtsein gestaltete Klangmaterial, ein 

Komplex von Klanggestalten oder ein Prozeß der' Entfaltung der Wechsel

beziehungen der Tonelernente); das Wer k - der Zu h ö r'e r (oder der K la n g ~ 

s t rom - das w a h r n e h m end e B e w u ß t sei n). 
Die von mir angedeuteten' erkenntnistheoretischen Probleme stehen' in 

ellgstem Zusammenhang mit dem Bestehen des akustischen Laboratoriums der 

Abteilung, mit der geplanten Einrichtung eines experimentellen musikalisch-ethno

graphischen Kabinetts, sowie rpit :Forschungen auf dem Gebiete der vergleichen": 

den Musikwissenschaft und Instrumentologie. Das sind Gebiete, die heute immer 

mehr das Augenmerk der westeuropäischen Musikforscher auf sich lenken. Aber 

mit nicht geringerer Schärfe stellen sich diese Probleme auch bei uns wegen der 

Verdrängung durch das neue Gesellschaftswesen fast aller Arten des archaischen 

Volksliedes und im Zusammenhang mit der sich weit verbreitenden Einwirkung 

der Elemente der städtischen musikalischen Kultur. 
Die moderne Stadt hat in so hohem' Grade dem Arbeiter und dem Bauern 

die archaische Sprache des Volksliedes abgewöhnt (das noch obendrein assoziativ 

in seinem Bewußtsein die Erinnerung an abgelebte Lebensverhältnisse hervorruft), 

daß es noch lange dauern muß, bis das Volkslied in erneuter Gestalt die ihm zu

kommende Stellung im Musikwesen der Fabrik und des Dorfes zurückerobern 
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wird. Nicht im geringsten zweifle ich daran, daß, sobald die breiteren Arbeiter.., 

und Bauernrnassen die Grundllagen europäischer Musikkultur, sowie moderner 

Musiktechnik sich angeeignet haben werden, die echte russische VolksmusIk. 

keine archaisierte oder nach abgelebten Schemen stilisierte. sondern eine tatsäch

lich volkstümliche. erstehen wird. denn ·ihre Schöpfer werden die Arbeiter und 

Bauern sein. 

Welche Züge diese Musik im einzelnen aufweisen wird. ist schwer zu sagen. 

Aber sicher darf man erwarten, daß sie nicht eng-national sein wird. obwohl das 

eigentümliche russische Gepräge ihr nicht fehlen wird, wie es auch bisher in der 

russischen Musik der fall war. Ich sage das in voller Anerkennung der Natur

notwendigkeit und Unabweisbarkeit des Ganges der Dinge und will damit keines

wegs den Wert des alten russischen Volksliedes herabsetzen, das ich selbst innigst 

liebe und als Musiker hochschätze. 

Man muß der Wirklichkeit gerade ins Gesicht schauen: das Volkslied ist 

gegenwärtig nur stilistisches Material. Man kann das gegenwärtige! Musikbewußt

sein nicht zwingen, seinen Horizont auf das Liedmäßige an und für sich zu 

beschränken. Aber selbstverständlich kann man es nicht unterlassen. ger europä

ischen Klangkunst die Eigenart unserer musikalischen Sprache gegenüberzustellen~ 

Wie bringt man das zustande? Nur in gleichem Kampfe. Nicht, indem wir uns 

durch eine chinesische Mauer von der gegenwärtigen west-europäischen Musik

sprache und Gestaltungstechnik abschließen, sondern indem wir sie verwenden 

und unsere eigene Technik auf dieselbe Stufe erheben. und zwar keineswegs durch 

Nachäfferei. sondern durch eingehendes Studium der Mittel der Gestaltung und 

ihrer Anwendung auf unSer Tonmaterial. 

Dies ist der eine Weg. Ihn hat der große russische Komponist und 

forscher S. J. Tanejew gewiesen. Aber auch ein anderer Weg ist denkbar, der 

schwieriger und revolutionärer ist. Er muß eingehender betrachtet werden, denn 

er ist mit den Grundaufgaben der russischen Musikwissenschaft aufs engste 

verknüpft. 

Es gibt Musik und Musik. Die eine gilt als künstlerische, "hohe". Sie gehört 

mit zu den Gipfeln der Kulturerrungenschaften einer Epoche, als Produkt einer 

komplizierten sozialen Auslese. Ihr Genuß ist bei weitem nicht so zugänglich und 

unmittelbar, wie man meint. Sie erfordert eine intellektuelle Annäherung, die man 
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künstlerische Erziehung nennt, und dazu noch gewisse angeborene allgemein

kulturelle Veranlagungen. In ihren höchsten Zweigen reißt sich die akademische 

und die ihr übergebaute raffiniert-fortschrittliche, künstlerisch-revolutionäre Musik2 

fast gänzlich von dem Alltag, von der Masse los. Es bildet sich gleichsam eine 

Leiter Gehörwahrnehmungen, auf deren unterem Ende die große Zahl gewöhn

licher Zuhörer, an deren Spitze aber ein verhältnismäßig nicht weiter Zuhörer

kreis sich befindet. Dementsprechend verteilt sich auch das verschiedene Klang

material, von dem die auf verschiedenen Entwicklungsstufen Stehenden und zur 

Musik Strebenden zehren. Auf ihren Gipfeln mag sich die Musik noch so sehr von 

dem Alltagsleben loslösen und ihm sogar selbst die Wahrnehmungsbedingungert 

diktieren, im Alltagsleben wird doch nur diejenige Musik gebraucht, welche ein 

biegsames Material für eine beliebig launenhafte emotionelle Aeußerung darbietet. 

Sie ist in der Tat allen zugänglich, sie bedient sich weniger, gewohnter, von einer 

großen Menschenzahl angeeigneter Klangkombinationen, die wiederum dank ge

wohnter Assoziationen entsprechende Erlebnisse hervorrufen. 

In einer solchen Musik hat die "mündliche Tradition", die Improvisation auf 

Grund einiger beliebter Tonfolgen die Vorherrschaft, und die Komplizität der Kom

position, die architektonische Gestaltung und die schriftliche Kristallisierung wird von 

dem Interesse an unmittelbarer Reproduktion (bei leichter Ausführung) beherrscht. 

Dies ist die Alltagsmusik, eine Musik "schlechten Geschmacks" für Fachleute 

und Kenner; eine Musik des Herzens für die große Menschenmasse, die. durch sie 

Freud und Leid zum Ausdruck bringt; diese Musik ist ein dringendes Lebens

bedürfnis und in den Augen der Massen rechtfertigt sie durch ihr Dasein auch die 

höhere Musik. An ihrem formalen künstlerischen Wert gemessen ist diese Musik 

eine Erscheinung der Alltagslebensweise, durch ihre unmittelbare Ausdrucksfähig

keit ist sie aber ein Lebenswert. Und ich möchte hinzufügen: ein bedeutender. 

Bedeutend, weil nicht selten der langjährige Erfolg der musikalischen Werke 

"höheren Stils" in demselben Milieu von der qualitativen Beimischung gerade dieser 

allgemeingültigen Gefühlsreaktionen unmittelbar hervorrufenden Elemente abhängt, 

oder anders ·ausgedrückt, der Elemente, die der großen Menschenmenge verständ-

2 Der Begriff .. revolutionäre Musik" gilt mir nicht als Synonym für "Musik des revo
lutionären Milieu" oder .. Musik der Revolution". 
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lich .' sind, die Klangsymbole, an die .das Gehör gewöhnt· ist und die es passiv 

wahrnimmt·. 

Hier müssen wir an folgende Eigenschaft der Musikwahrnehmung denken: 

wenn für den Fachmann und den raffinierten Musikliebhaber der intellektuelle 

Faktor nebst der Neuheit des Gehörreizes (Aktivität der Wahrnehmung) wichtig 

ist, so für den Durchschnittszuhörer ,..- das' sinnliche Element des Reizes nebst 

gewohntem Material (Passivität der Wahrnehmung). Mit anderen Worten wird 

im erstenPalle das Material selbst geschätzt (die Eigenart der Klangkombinationen, 

die durch ihre Entfaltung und ihre Wechselbeziehungen einen intellektuellen Genuß 

bietet), im zweiten Palle dagegen - die Kraft des Gefühlserlebnisses, wobei das 

Mat~rial gleichsam den S t rom, das Medium darstellt, welches dje Energie des 

Reizes vom Ausführenden an den Zuhörer überträgt. Ein Minimum von Kompliziert

heit und Neuheit im Material, ein Maximum der Pähigkeit zur Gefühlserregung 

durch angewöhnte Klangsymbolik - dies sind im wesentlichen die Forderungen, 

mit denen der Durchschnittszuhörer an die Musik herantritt. In unserer Zeit läßt 

es sich merken, daß das Tonmaterial des städtischen und des dörfischen "Tschas

tuschka'" gleichsam ein Gerippe darstellt, das mechanisch unendliche Male wieder

holt wird. Die angedeutete Beschaffenheit der Wahrnehmung spielt in der Evolu

tion der Musik eine hervorragende Rolle und durch sie läßt es sich erklären, 

warum die Verbreitung und das Bewußtwerden der großen musikalischen 

Schöpfungen, in weiteren I\reisen so langsam vor sich gehen. 

So sieht sich der Porscher, insbesondere der Porscher im Gebiete der russi

schen Musik, vor eine gewaltige Aufgabe gestellt. Als Gelehrter hat er nicht das 

Recht, sich zur Musik, die aus den unmittelbaren Bedürfnissen des Alltags ent

springt, nur herabzulassen. Er hat sie zu erforschen, genau so wie der Natur

forscher "schöne und unschöne" Erscheinungen erforscht, d. h. er darf sich nicht 

von Geschmacksurteilen leiten lassen, sondern er muß zu erklären suchen, warum 

die musikalischen Bedürfnisse der Massen bald die einen, bald die anderen Formen 

und Ausdrucksmittel hervorgebracht haben. 

8 Diese Beimischung kann unter Umständen längere Zeit die knnstlerisch-intellektuelle 
Bedeutung eines Werkes verdunkeln (TschaikowskO. 

• Das zeitgenössische Volksstrophenlied mit scharfem rhythmischen Gepräge und lako
nischem melodischen Inhalt. Es gibt "tschatuschki", die kurz und treffend. wie ein Volks
sprichwort, sind. . 
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War\Jm ist es aber gerade für' den russischen 'Musikforscher· wichtig,die 

Alltagsmusik zu verstehen? Ich will nur einige Tatsachen erwähnen. Erstens 

\>leibt ohne dieses Verständnis die Anfangsperiode der russischen Oper und des 

russischen Kunstliedes unbegreiflich, denn eben hier spielte der Einfluß der Alltags

n;tusik eine große R.olle. Perner bleiben auchSserow und Tschaikowski nicht gähi~ 

lich verstanden. Zweitens hat die Umbildung des Volksliedes durch das städtische 

Wesen und seine musikalischen Tendenzen der russischen künstlerischen Musik"" 

lyrik ein eigenartiges Gepräge verliehen. Dieser Prözeß steht seinerseits in engster 

Verbindung mit der Einwirkung des unbändigen Zigeuner-Gesangwesens. das eine 

überaus große R.olle in der .. Emotionalisierung" musikalischer Bedürfnisse und des 

Oeschmacks der russischert Intelligenz gespielt hat.· Es ist dies eine wenig er

forschte j aber dringende Prage, und über sie hinweggehen 'hieße völligen Mangel 

an Verständnis für das Wachstum und Entwicklungsproblemdes musikalischen 

Materials beweisen: selbst die Gipfel der künstlerischen Musik zehren an der 

Musik des Alltagslebens. und die Vorgänge ,in ihr beeinflus~en die schöpferische 

Tätigkeit der individualistischen Tonsetzer. 

Auch die gegenwärtige Musik der von der R.evolution geschaffenen Lebens

weise hat ihre Porderungen und Interessen. Ihre Erforschung erklärt vieles in 
ii 
': I ~em gegenwärtigen Zustand der russischen Musik aller R.ichtulllten.6 

i 
1 

I 
I, 

Die übersetzung besorgte B. Berlowitsch. 

,~. , '. . 

'. ' 

~r:.' . ," Die Vetöffentlichungdes zweiten Teiles dieses Aufsatzes. welcher die Probleme der 
nt~~ischen Volksmusik. behandelt;. mußte. aus ,räumlichen, Gründen . einstweilen zurückgesteUt 
werden. Die, Schriftleltung~ 
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A f'inagin (Leningrl\ld): 

VON GLINKA ZUM RUSSISCHEN MUSIKALISCHEN 

MI' T TEL ALT E R1
, 

....... Was die Geschichte der russischen Musik anbetrifft, so ist sie noch 

im ursprünglichen Stadium der Sammlung und Beschreibung des, Materials und 

fängt an, nur allmählich in das nächste Stadium - der wissenschaftlichen Be

gründung und Veröffentlichung des Materials einzutreten." Diese Worte des be

deutendsten russischen musikalischen Schriftstellers, Igor Gleböw, des Leiters der 

Anstalt, von deren Arbeiten ic;h hier zu sprechen beabsichtige, muß man immer beim 

Les'en der neu eröffnetenSeiten der musikalischen Vergangenheit in Rußland im Auge 

behalten. Die wissenschaftlich historische Arbeit im Gebiete der Musik ist für die 

Sowjetrepublik ein ganz junges Anfangen, welches nur die Revolutionsjahre ihres 

Landes hinter sich hat (wenn man nur die eine, seit langer Zeit durchgearbeitete 

Sphäre der russischen Musikwissenschaft - die Sphäre des Kultusgesanges nicht 

in Betracht nimmt). 

Als die Musikabteilung des Staatlichen Kunsthistorischen Instituts sich auf 

den Weg der wissenschaftlichen forschung stellte, hatte sie eigentlich ein voll

ständig unberührtes feld der musikalisCh-historischen fakte vor sich, 'besonders 

die Zeit vor Glinka betreffend. Man hat sich vorgestellt das plötzliche Aufblühen 

der russischen Musik im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts, d. h. die Geschichte 

der russischen Musik - umfassend die Musik von Glinka bis zu unseren Tagen. 

Historische Wurzeln des Schaffens Glinkas, dieses, auf dem Horizont der ihm 

zeitgemäßen' musikalischen Kultur, bemerkenswerten Komponisten, welcher noch 

bis heute seine Bedeutung und seinen Zauber bewahrt hat, sind immer noch nicht 

aufgeklärt. In dieser frage muß für den russischen Musikhistoriker unbedingt 

eins klar sein - daß die musikhistorische Genealogie von Glinka tief in der Zeit 

liegt' itnd eben deshalb in vielem national ist. 

1 Eine Gruppe Historiker der Musikabteilung des Staatlichen Kunsthistorischen Instituts 
in Leningrad publiziert in der nächsten Zeit die Resultate ihrer musikforschenden Arbeiten in 
einer Sammlung "Die Musik und das Musikwesen des alten Rußlands".' Dieser erste Versuch einer 
kollektiven Durcharbeitung des musikhistorischen Materials gibt mir, als einem seiner Teilnehmetj 
das Recht. die Freundlichkeit der Zeitschrift "Melos" zu benutzen, um, wenn auch nur in einem 
k~rzen Artikel, mit den Resultaten unserer Arbeit unsere westeuropäischen Kollegen bekannt 
zu machen. 
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Von hier aus zeichnet sich ganz natürlich der Weg der musikhistorischen. 

forschung ~von .dem Umringen Glinkas künstlerischer Persönlichkeit - ln <:lie 

Tiefe, in der Richtung der Ursprungswurzeln seines Schaffens zu dem russischen 

musikalischen Mittelalter. Aus Glinkas Zeit stammt.in Rußland die nationale Oper. 

die sich spezifisch von allen formen der westeuropäischen Oper unterscheidet, und 

auch der Anfang des russischen Kunstliedes, eigentü~lich in seiner Gestaltung. 

Wie geschah diese Entwicklung? Wir sing sehr wenig unterrichtet von der 

russischen musikalischen Lyrik weltlichen Charakters vor den Romanzen (Kunst

liedern) von Glinka und Dargomischsky, wenn man nicht die sogenannten PSeudo

russischen Volkslieder in Betracht nimmt, welche aber diese form des russischen 

Stils nicht vollständig erklären. Man kann diese auch nicht aus dem italienischen 

Einfluß der in der Zeit.Katharinas herrschenden Oper oder aus den Kirchenkompo-

.1 sitionen yon einem Bortnjansky erklären. Jetzt aber ist der Stoß in dieser Richtung

gegeben: in der Arbeit VO!! A,- Rimsky-Korsakow über Teploff und seine Samm

lung russischer Lieder "Zwischen Arbeit und Erholung" haben wir ein sorgfältig 

durchgearbeitetes Material, das auf einen großen melodischen Reichtum der ein

zelnen Vertreter der russischen Musik in der Mitte des 18. Jahrhunderts hinweist. 

1, 
1 

Tei>loff, der Liebhaber-Musikant. tritt vor uns als ein begabter lyrischer 

Komponist, dessen Schaffen große Anerkennung und Verbreitung hatte. Die mög

liche Datierung seiner Sammlung - viel früher. als das Jahr 1759 - zeigt, daß die 

Evolution des russischen Kunstliedes historisch tiefer liegt, als man es vermutete. 

Das ist einerseits; andrerseits, in der Arbeit von Igor GIebow (B. Assaffjef) "Zur 

Erforschung der russischen Musik des IR Jahrhunderts und der zwei Opern von 

Bortnjansky" wird zum ersten Male in der russischen musikwissenschaftlichen 

Literatur die große Bedeutung des weltlichen Schaffens von Bortnjansky fest

gestellt. Schüler von Galuppi, welcher während seines Aufenthalts in Italien drei 

Opern geschrieben hat, ist er bei uns.in Rußland bis zur letzten Zeit nur als ein 

Kirchenkomponist anerkannt und studiert worden. Igor Glebow zeigt uns, d. h. 

bespricht öffentlich zum ersten Male die Partituren der zwei Opern von Bort

njansky, die am Hofe in Rußland geschrieben und aufgeführt waren: "Lefaucon" 

(t 786) und "Le fils Rival" (1787), - das sind Opern, die eine bestimmte Rolle 

in der Bildung der russischen musikalischen Lyrik spielen konnten ung. eine be

sondere Bedeutung bei der Bildung des russischen musikalischen. Opernstils haben. 
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konnten. Es genügt,auf die von Igor Glebow hingewiesene Ähnlichkeit der 

Stimmung einzelner Stellen aus der "Piquedame" von TschaikowskY rilit denen 

aus der Oper von Bortnjansky zu v'erweisen.2 

Also die Opern von Bortnjansky sind schon eine Stufe des zukünfjigen Er

blühens des Opernstils in Rußland. Der Nachahmungstrieb, der italienische Einfluß 

und der geistliche Charakter charakterisieren die Vor-Glinkasche Musikkultur. So 

schien es bis zu der Zeit, bis wir uns Mühe gaben, uns an das Studieren der Stimmen

Partituren jener Zeit zu wenden. Jetzt steht vor uns eine Reihe neuer Namen: 

M a tin-s k y, Autor der Oper fISt. Petersburger Gostinny Dwor". Pas c h k e -

w i t s c h mit seiner Oper "Der Geizhals" und f 0 m i n mit einer Reihe von Opern

kompositionen, von denen in diesem Plane die Aufmerksamkeit verdienen: "Die 

FuhrleuJe auf der Station" und "Die Amerikaner". Bis jetzt war vielleicht nur die 

Oper "Die Amerikaner" bekannt, die seinerzeit von Jürgensen herausgegeben war. 

Diese Oper war aber von einer ganzen Reihe rein russischer VersuGhe des Opern

schaffens begleitet, welche ihreq Platz zwischen dem Vaudeville mit Gesang und der 

komischen Oper nach westeuropäischem Muster einnehmen. 

Aus diesen Versuchen erwuchs eine reiche Opernerbschaft von einem 

Ti t 0 f f, wo es erst in unseren Tagen dem jungen Historiker W. Prokoffieff 

gelungen ist, sich zurechtzufinden (und gleichzeitig in einer seiner anderen Arbeiten 

die Tätigkeit Matinskys als Komponist zu bestreiten). Oberhaupt muß man sagen, 

daß die Arbeit der Sammlung und das Studium des Materials die russischenlfistoriker 

zu einer Reihe kritischen Widerlegens der früheren musik - historischen Meinungen 

gebracht hat. 

Ich erlaube mir, auf eines der fakten aus meiner Monographie über E. fomin 

hinzuweisen. Es ist festgestellt, daß er nicht im Jahre 1741, sondern 1761 geboren 

ist, und also eine ganze Reihe musikalisch-szenischer Werke, welche als die seinen 

betrachtet worden waren, ihm unmöglich zugeschrieben werden können, besonders 

muß man einen "fehler" der russischen Historiker erwähnen, daß der Komponist der 

Oper' "Der Müller, der Hexenmeister, der Betrüger und der freiwerber", welche 

9 Auf Kosten der weltlichen Bedeutung Bortnjanskys verringern ihn die neuen Unter
suchungen im Gebiete der ideologischen Verteidigung russischen I(lrchenstils. Das berühmte ,'pro
Jekt von Bortnjansky" zur Verteidigung des .. shamennoi"-Gesanges (eine Art Kirchengesang) ist 
von mir in einer kleinen kritischen Untersuchung vollständig als Werk von 'Bortnlansky anerkannt. 
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einen großen Erfolg in jener Zeit hatte, der erwähnte fomin war. Es erscheint, al~ 

.Ob sich die 8edeutungyün Fümin, welche sicn in vielem bis zu unseren Tagen geracle 

auf diese Oper gestützt hatte, jetzt wie zerstört wäre; aber nein, seine Bedeutung 

wächst,weil eine ganze R.eihe vün Opern, die früher von seinen zu eifrigen fürsehern 

v.ergessen waren, jetzt als seine .anerkannt sind. Es stellt sich heraus, daß die 

Psychülogie der Oper,. der individuelle Ausdruck der russischen Musik des 

19. Jahrhunderts, in der Persün vün fümiQ ihren Vürgänger hat. Dieses bezeugt 

deutlich das beste seiner Werke, das Melodrama "Orpheus und e.1!t:idika". 

Aus der Arbeit von W. Proküffieff ersehen wir, daß- auch eine R.eihe vün 

Opern vün Titoff in dieser Beziehung die Bedeutung Glinkas absclIwächt (die 

Erfürschung der in der Zeit zu ihm näher stehenden Schöpfungen vün 

K .0 S I .0 W s k y, Wer s t 0 w s k y bestätigen auch dieR.ichtigkeit der' neu.,. 

bezeichneten Wege in der Entwicklung der russischen Musik). 

Die methodologische Tendenz des musikhistürischen forschers, nicht die 

Lebenseigenschaften einer genialen Persönlichkeit, sondern das Musikwesen der 

Entstehungszeit ins Auge fassend, deutlich in dem leitenden Artikel vün Igür 

G1ebow "Die Theürie des musik-histürischen Prozesses als eine Grundlage des 

musik-histürischen Wissens" ausgedrückt," rechtfertigt sich mit d~l1l musik

histürischen Materials selbst. 

Die Musikgeschichte greift in der Sphäre ihrer fürschung immer mehr hl 

das russische Musikleben ein. Sülche vorzüglichen Dokumente, wie das Tagebuch 

von Pa u IBo I .0 t 0 f f vüm Jahre 1789,oder das Kammer f'üurrh~res-Journal der 

Epoche Katharinas und Pauls 1., eröffnet vün unseren Küllegen, zeigen von neuem 

ganz klar die Details der musikalischen Lebensart in R.ußland, wie in der Haupt

stadt, so auch in der Prüvinz. --

Es wird klar, daß die russische Musik auch vür Olinka lebte und daß das 

russische musikalische Mittelalter sich beinahe nüch auf die Vürzeit des allgemein

europäischen musikalischen Mittelalters bezieht. Allein das Studieren der Er

gebnisse des 18. Jahrhunderts in der russischen Musik wäre nicht vollst~ndig, 

wenn man an den Ausländern wie S art i, Ara ja, Ci m a r 0 s a, T r a e t t a -

8. Veröffentlicht in der Sammlung: "Aufgaben und Methoden der Kunstwissenschaft"t 
Petrograd. 1924 (russ.). 



Pa es i eil 0, die in der Entwicklnng derrussische.ti Musikkultur eine groß.e 

Rolle spielten, vorübergehen wollte. 

Gleichzeitig ist es notwendig, das Durcharbeiten des Materials zu fördern; 

welches den Aufenthalt der erwähnten Meister in Rußland mustriert. Dieses haben 

wir auch in zwei, Sarti ul).d Araja gewidmeten Arbeiten, ,aus. welchen der' west .. 

europäische Historiker die ihm vielleicht unbekannten Ergebnisse der Lebens

tätigkeit der italienischen Meister schöpfen kann. 

Aber unsere "historische" Aufgabe, die natürlich auch vom Westen vor uns 

gestellt wird, ist die Vertiefung in d~s Gebiet der nationalen Volkstonbildung. So 

stellt die Aufgabe Igor Glebow in seiner letzten methodologischen Arbeit "Die 

gegenwärtige russische Musikwissenschaft und ihre historischen Aufgaben". 

Wenn uns das 18. Jahrhundert der russischen Musik einigermaßen kliu 

geworden ist (Siehe die Arbeit von Igor Glebow: "Die Technik der Gestaltung 

der ersten russischen Opernkomponisten"), so taucht vor uns das Problem des 

17. Jahrhunderts in der russischen Musik auf. Als erste Schwalbe auf diesem 

Wege erschien die Arbeit von A. Preobrajewsky: "Die lateinische Irrlehre Im 

russischen Gesange des 17. Jahrhunderts". Darauf folgen Arbeiten über die Er

klärung der Aufschichtung auf das alte russische Lied und endlich die Vor

bereitung junger russischer Musikgelehrter in der: Erlernung der Hakenschrift 

(Krinki). 

Eine andere Seite der. Tätigkeit der russischen Musikwissenschaftler führt 

unbedingt zu demselben 17. Jahrhundert. Ich meine das wiederaufkommende 

Interesse für das russische Volksschaffen bzw. Volkslied. Das komplizierte Zu

sammenwirken der westeuropäischen Einflüsse in der Lyrik von Teploff, die 

ersten Versuche des Eindringens einer liedmäßigen Gestaltung in die Opern..: 

kompositionen von fomin, Paschkewitsch und anderen Komponisten (Ende des 

18. Jahrhunderts), die Assimilierung des Liedes mit dem italienischen, französischen, 

deutschen Einfluß im 19. Jahrhundert, die Verbindung der Liedformen mit den 

Kultusgesängen, den sogenannten "Popewki" auf der Basis der unversiegbaren 

Evolution des. Volksschaffens bis zu. unseren Tagen machten die Erforschung der 

älteren Liedformen und die feststellung historischer Aufschichtungen zu einer 

Kapitalaufgabe der russichen Musikwissenschaft. 

Die Stellung der entsprechenden Probleme und die einleitende übersicht 
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des Materials habe ich in einer kleinen' Monographie "Das russische Lied" 

gegeben. Das alte Volkslied erscheint nach dem Studium der Musik d~s 18; Jahr"'

hunderts als ein ProdUkt des 17. Jahrhunderts, und es ist natürlich, daß die Blicke 

der Musikwissenschaftler-Folkloris1en mit Interesse auf das Musikleben des 17. J ahr

hunderts gerichtet sind. 

i Roman Gruber (Leningrad): 
I! 
',i DER MUSIKALISCHE GE S TAL TUN G S PRO Z E S S UND 
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SEINE ERFORSCHUNGSMÖGLICHKEITEN 

Das ständige Hinstreben wissenschaftlichen Denkens zur Erörterung der 

Probleme des Kunstschaffens bringt seine Folgen wie in der abendländischen, so 

auch in der jüngsten russischen Musikwissenschaft1
• Die Arbeit strömt zugleich 

in mehreren Richtungen. Einerseits wird versucht, an die Seite der "psychologi

schen" Methode - unlängst noch der einzigen in diesem Gebiet - auch eine 

"Phänomenologie" des S.~haffens zu stellen2
; andrerseits sehen wir eine Tendenz, 

selbst das Objekt der Forschung auszudehnen, indem man bestrebt ist, nicht nur 

das gesamte psychische Geschehen des Schaffens aktes, sondern auch seine End

ergebnisse, kristallisiert in der äußern Welt, einer analytischen Zerlegung zu unter~ 

ziehen: an die Stelle einer Monographie des Künstlers tritt immer deutlicher 

die "Entstehungsgeschichte" seines KUl1stwerkes8
• Es wird, endlich, auch die 

1 Die ersten Untersuchungen in Rußland über das Musikschaffen wurden vor etwa zwanzig 
Jahren von Prof. La ps chi n veröffentlicht; ihm folgte I gor GI e b 0 f f. 

2 Siehe z. B. B. Sotoff: "Phänomenologie des musikalischen Pormbegriffs" ( .. Oe Musica", 
Petrograd. 1923). 

3 Einige Beispiele solcher Art finden wir in der deutschen Musikllteratur - von den 
wertvollsten Nottebohms"Beethovenskizzen" bis zu den jüngsten Arbeiten von H. Wedig 
("Beethovens Streichquartett op. 18, Nr. 1 und seine erste Passung", Beethovenhaus. Bonn, 1922), 
A. Lorenz "Betrachtungen über Beethovens Eroika-Skizzen" (Zeitschrift für Musikwissenschaft, 
April 1925) u. a. 
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experimentelle Untersuchung an die Sache gezogen. Es erweist si-chalso, daß 

der einheitliche Gestaltullgsprozeß - denn Bewußtseinsphänomene des Kunst.:: 

wer den s, wie auch kristallisierte Kunst wer ke Äußerungen eines einzigen 

formwillens sind ~ von zwei sozusagen entgegengesetzten StandpUl.1kten, von 

"innen" und von "außen", untersucht und immer enger umringt wird. Wenn man 

alle aufgezählten forschungsmögIlchkeiten in eine Reihe, vom Zentrum zur Peri'" 

pherie, zerlegt. wird sich unschwer noch weiteres erweisen: daß, eben, Ph~no

menologie die "innigste" aller Methoden sei, indem sie das phänomenale Urwesen 

des Schaffensvorganges aus dem "Innern" des erlebenden "Ich" unmittelbar, adä

quat zu erfassen bestrebt ist; es folgt weiter die introspektive psychologische 

Methode - hier unterliegt schon der Schaffens vorgang einer Beobachtung, zwar 

eines "inneren"Sehens - die Psychik des Erlebenden ist in das "Beobachtende" und 

das "zu Beobachtende" zerspaltet; im falle des experimentellen Untersuchens sind 

Subjekt und Objekt der Beobachtung auch "räumlich"geteilt; endlich, am "mittel

barsten" ist der Versuch, sich der eigenart eines Schaffensaktes zu bemächtigen 

vermittels einer Analyse der Entstehungsgeschichte des Kunstwerkes selbst. 

Sicherlich nur eine zukünftige, übereinstimmende und vergleichende Anwendung 

aller forschungsmethoden wirq uns erlauben, hier dIe letzte Grenze zu erreichen: 

dies würde geschehen in dem Moment, wo wir die Möglichkeit hätten, die Kurve 

des Schaffens vorganges auf verschiedenste "flächen der Beobachtung" zu proji;; 

zieren, und zwar so, daß jeder beliebige Punkt der Schaffenskurve mit Hilfe ent;.. 

sprechender Koordinaten festgestellt sein könnte. Vorläufig ist es aberunentbehr

lieb, wenigstens im allgemeinen, die Hauptpunkte des Schaffensaktes unq seine 

Richtlinien aufzuklären und eine exakte Terminologie festzustellen, was leider 

weder bei uns noch im Abendlande erreicht ist. Wenn man das relativ schwache 

technische Vermögen beider "äußerster" Methoden - phäno~enologischer ,un~ 
experimenteller- in Betracht nimmt, scheint es augenblicklich am zweckmäßig

sten, diese Vorarbeit zu erfüllen auf Grund einer eingehenden wissenschaftlichen 

Prüfung schon vorhandener Quellen, d. h. , eigener . SelbtbeobachtungstätIgkeit der 
. .. . . '.' : ., . .'. 

Künstler, insofern sie sich in Briefen, Tagebüchern, autobiographischen Geständ..; 

rtissen u. a. Selbstäußerungen spiegelt. Unvermeidliche Ungenauigkeiten und Ent-
, • . . . 'c' :',. 

stellungen einer solchen f'orschungsmethode können zum ,großen Teile. durch Ver,.. 
.,.'. '". • . • 1\ • :. .'·e· '". ' ','" 

gleichung mit Zeugnissen dritter Personen und mit Ergebnissen der .,Entstehungs-
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geschichte" entsprechender Kunstwerke entschädigt werden; besonders wenn die 

Forschung parallel.mit gänzlich verschiedenen Schaffenstypen sich beschäftigt 

und· trotzdem zu identischen Endergebnissen führt 4
• Systematisches Erarbeiten 

dieser so reichlich vorhandenen Quellen würde uns der Lösung einiger wichtiger 

Probleme des. Kunst-(Musik-}Schaffens nähern, wie z. B. dem Verhältnis im 

Schaffensvorgange des Bewußten llnd des Unbewußten, der Auseinandersetzung 

zwischen wissenschaftlichem und künstlerischem Schaffen u:. a., sowie Stütz

punkte· des inneren Gestaltungsproze'sses und spezifische Merkmale individueller 

Schaffenstypen zu definieren erlauben ft
• Eben die hier aufgestellten Fragen beschäf-, 

tigten den Schreiber dieser Zeilen in seinen Untersuchungen über die Psychologie 

des Schaffens fünf russischer Komponisten (G li n k a ,R i m s k y..; Kor s a k 0 W,' 

Tschaikowsky, Skrjabin, Tanejew), zu denen später Ljado und 

S s e r 0 w hinzugefügt wurden. Die Auswahl war hauptsächlich durch den Kontrast 

der künstlerischen Organisation begründet~ welcher jedoch trotz aller Abweichungen 

ein einheitliches normales Schema festzustellen erlaubte. Ich werde hier versuchen. 

ein e n Abschnitt meiner Betrachtungen mitzuteilen - über das Verfließen des 

i n n e ren Gestaltungsprozesses beim Musiker, da eben in diesem Gebiet auch in 

der abendländischen Musikliteratur vieles noch unbeleuchtet geblieben ist, beson

ders aber sind einzelne Stadien nicht genau abgegrenzt und definiert worden. Zu-' 

förderst muß aber eine kurz gefaßte Formulierung entbehrlichster Begriffe (in dem 

Sinne, wie sie hier gebraucht werden) und Andeutung künstlerischer Grundtypen 

vorausgeschickt werden. Ich lasse beiseite die psycho-physiologischen Voraus

setzungen einer künstlerischen Organisation und werde mich hier begnügen mit 

Auseinanderlegung zweier Grundbegriffe der inneren Werkstatt des Künstlers, deren 

• Methodologlsche Möglichkeit so eines wissenschaftlichen Verfahrens ist von W. Stern 
in seiner "Differentiellen Psychologie in Ihren methodischen Grundlagen" (3. Aufl.. 1921. S. 31, 
141-143 u. a.) genügend begründet. wo es in "Pernmethoden" seinen Platz einnimmt. Vgl. auch· 
Müller-Prelenfels "Psychologie der Kunst" (Band. I. S. 41--42). 

ft Verallgemeinerte schematische Struktur des Schaffensvorganges finden wir In der deut
schen Literatur bei Dessoir, Utitz, Volkelt und vielen anderen, konkrete Durcharbeltung im Oe
biete der Tonkunst- viel seltener. "Die innere Werkstatt des Musikers" von Max Graf (StuU;' 
gart. 1910) könnte maq als einen Vorversuch wissenschaftlicher Untersuchung in diesem Gebiete 
betrachten. Das reiche Material dieser Arbeit ist leider fast ausschließlich in bezug auf das Ver
hältnis des Bewußten und Unbewußten im Tonschaffen erörtert. während das systematische Pest
stellen der Bntwicklungsstadien des Schaffensvorganges nur angedeutet ist. 
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Zusammentreffen den Schaffens vorgang erst ermöglicht; des Formwillens einerseits 

.....:.- des konstruktiven Apparates andererseits: Im Begr'uf F<> r m wi II e (nicht als 

philosophischer Begriff, sondern als bequemer Terminus technicus gebraucht) 

fassen wir zusammen das unüberwindliche organische Bedürfnis einer künst

lerischen Organisation, ihr augenblickliches psychisches Vermögen nach 

außen zu projizieren und in eine "Gegenständlichkeit" zu· verkörpern: 

Dieser Schaffens d ra n g, dieses "Wollen", ist aber nicht unbedingt mit 

der konstruktiven Potenz (dem "Können") des Künstlerapparates identisch, 

wie ·es Wo r r i n ger annahm.8 Die Sphäre der konstruktiven Möglichkeiten, 

welche diese oder jene konkrete materielle Gestaltung bedingen, hat ihre eigene 

organische Beschaffenheit,' die öfters dem Formwillen nie h t entspricht: sie kann 

den Drang des letzteren überwiegen und unterdrücken (1) oder im Gegenteil, ein un

bändig sich äußernder Schaffensdrang findet nicht genügend entsprechende 

"Formeln" (2). Eben diese W e c h seI be z i e h u n g der Sphären des "Form-: 

wollens" und "Formungsvermögens" ist . das entscheidende Grundphänomen, 

welches die Eigenart eines "Künstlertypus" bildet. Im ersten Falle (1) wird es 

der "konstruktive" Typus, tl11 zweiten - der "Ausdruckstypus" sein. Dieser 

Ausdruckstypus kann jedoch seinerseits entweder einen "egozentrischen" Unter

typus - wenn der Künstler im Schaffen "s ich aus leb t" - oder einen 

"kosmozentrischen" Unter typus bilden - wenn der Künstler sich in eine äußere 

Stimmung oder Gegebenheit "einlebt", sich in ihr aufzulösen suche Aber auch 

8 Ich schließe mich In dieser Hinsicht an U t I tz an (Vgl. "Grundlegung der allgemeinen 
Kunstwissenschaft". I., S. 279 ff.) 

'7 Darüber eine bemerkenswerte Äußerung Tschaikowskys:· .. ICh kann sagen, daß ich 
im \1ormalen Zustande i m m e r etwas komponl~re, um jede Tageszeit und bei leder Angelegenheit. 
Zuweilen beobachte ich mit Neugier diese u nun t erb r 0 ehe n e Arbeit, welche sich, wie von 
seI b s t, ganz unabhängig von dem geführten Gespräch, von der ganzen Umgebung ...• in dem. 
für Musiktätigkeit bestimmten Gebiete meines Gehirns entwickelt". Anders formuliert dieselbe Er
scheinung R.-Korsakow im Briefe an Balakireff (3. April 1863): .. Wär' es möglich, daß all die 
Menge der Erscheinungen, welche jetzt In meinem Bewußtsein als tote Leichen in Erwartung künf
tiger Auferstehung herumschweifen, sich nicht verwirklichen werden?" ... und weiter: .. Immer 
habe ich Im Bewußtsein sozusagen ideale Musterbilder der Tonstücke aller Art •.. es kommen 
vor ideele Allegro On Ya und ".) und Adagio, Trauermärsche und Scherzl usw •••. " 

I Vgl. den .. Ausdruckstypus" und "GestaltungstYPul\" bel Müller-Frelenfels: den extra
und intravestierten Typus bel C. G. Jung. 
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ein llnd derselbe K~nstlertypus bietet kein~ ~tändige Wechselb~z.ehung dies~r 
, '. . . ~ 

b.~lden Sphären. Es geschieht, da,ß der Ausbruch qes Schaffensdranges dem An-
,,' .' "; , . " 

schwellen des konstruktiven Vorrats vorausgeht, und umgekehrt, daß das a,n-
' .. '. . . .' . . 

wai:hsende konstruktive Vermögen v~rgebens den befruchtenden FormwUlen sucht; 

es kommt vor endlich, daß beides - wie d~s Ausbrechen des Formwillens, so 

auch das Anscl~wellen des ~onstruktiven Vermögens - zusammentrifft odeJ;' ein

ander sogar verursacht - das ist der meist erwünschte Fall, welcher zur größten 

Spannung und Begeisterung des Gestaltungsprozesses führt (man pflegt hier von 

der "Inspiration" zu sprechen), während in zwei anderen Fällen die Gestaltung 

l~ngsamer und peinlicher, verfließt ltnd von sogenannten "Schaffensqual~n" 

be~leitet wird. 

Ein anderer zentraler Begriff beliebigen Schaffensaktes ist der· Begriff der 

F 0 r m, der in seinem weitesten Sinne ein unentbehrliche~ Attribut jeder Auf

fassung ist, aber bloß im Falle einer künstlerischen ,Auffassung einen Wer t -

beg r i f f bildet. Minimale Vorausse,tzungen des Vorhandenseins einer Gegeben

heit oder eines Vorstellungskomplexes, als Formeinheit, als etwas Erformtes, sind: 

die Beziehungen der vereinigenden Momente zu einem einheitlichen Zentrum, Ab

gegrenztheit von anderen Bewußtseinsphänomenen ; potentielle Vorahnung einer 

zukünftigen inneren Gesetzmäßigkeit. .. Wir postulieren das Vorhandensein 

sozusagen mehrerer "Stufen" der Konkretisierun~ des FO,rmbegriffs: die untere 

Stufe bildet der eben angedeutete mi,nimale Konkretisierungsgrad (nennen wir diese 

erste vorstellbare Unterschieds grenze eines inneren Formgebildes - die "Ursprungs

Form" oder die "U-Form"); die obere. - J;11aximale "Ausfüllung" bis in die, kleinsten 

Einzelheiten (aber auch bloß in der Vorstellung) der verschwommenen, nur an

gedeuteten Grenzlinien der "U-Form" (nennen wir diese höchste vorstellbare 

Grenze eines inneren Formbildens -..:. "Endgültige Form" oder "E-Form"). Inner-, 
. , ' 

halb dieser Grenzen also werden alle möglichen Arten der inneren Formgebilde 

eingeschlossen - das ist die Sphäre der i n n e ren Gestaltung, Au ß e r haI b 

der letzteren befinden sich: das "Vorbereitungsstadium" ("Vor-Stadium") - an 

die untere Grenze anschließend -:- und das Stadium der ä u ß er e n Gestaltung -

, " an die obere Grenze anknüpfend. ,Im ganzen haben wir also drei Hauptstadien 

des Schaffensprozesses: 

1. Vorstadium - Periode. vom ersten Schaffensimpulse bis zum Ertappen 

192 



der "U-Form"; als der Künstler nach vergeblichem Suchen und Tasten endlich den 

nötigen "Standpunkt" findet, von· wo aus es ihm gelirtgt,·· deli g~samtert St·~ff eines 

zukünftigen Gestaltens mit einem Blicke zu umfassen; 

2. das StaditIm der "lnneren" Gestaltung - der Weg von der U-Form 

zur E;':Fortn, welcher schon im bestimmten k 0 n kr e t e n (wenn auch nur "vor

gestellten") Stoff (bzw. Tonstoff) liegt und in dem Moment endigt,· als bei der 

beliebige Male wiederholten Vorstellung der E-Form kein Bedürfnis eInes 

Korrektivs sich offenbaren wIrd (ein Zeichen, daß der Formwille entsprechende 

konstruktive Gesetzmäßigkeit gefunden hat und daß eine psychologische Ent

spannung eingetroffen ist!); 

3: das Stadium der "äußeren" Gestaltung, d. h. Fixierung der inneren 

E-Form in einen materiellen Kunst- bzw. Ton-Stoff. 

Gewiß, nicht immer werden einzelne Entwicklungsstadien des Schaffens 

so streng voneinander getrennt, auch die Reihenfolge kann sich verändern. 

Häufig verfließen innere und äußere Gestaltung gleichzeitig; es geschieht, daß dIe 

V-Form nicht gleichmäßig, sondern teilweise ausgefüllt wird; zuweilen fehlt' das 

Vor-Stadium gänzlich - der Schaffensakt beginnt unmittelbar mit dem Erfassen 

der U-Form (Einfall!); es kommt auch vor, daß die U-Form = E-Form = "äußere" . 

Form (Improvisieren!) ist. Trotzdem halten wir unser Schema für zweckmäßig, denn 

es zeigt uns ein anschatiliches Bild des 10gischen Zusammenhanges psychischer 

Schaffens vorgänge, erlaubt aber auch, fehlende Glieder zu interpolierenllnd jedes 

Stadium seinen eigenen Gesetzen unterzuordnen. Nehmen wir i. B. die Aus

einanderlegung der "inneren E-Form" und der "äußeren Form": scheint eine solche 

Auseinanderlegung nicht überflüssig, wenn selbst die innere Gestaltung sich schon 

im bestimmten· konkreten Tonstoff vollzieht? Indessen, beim tieferen Einblick 

sehen wir, daß die Voraussetzungen des Verlaufs hie und da gänzlich verschieden 

sind: im zweiten Falle sind es 1. die physische Beschaffenheit des Materials 

(z. B. Unnachgiebigkeit) oder 2. technische (Un-)Vollkommenheit des 

Künstlers; im ersten Falle sind die Gründe viel verwickelter: 1. das Gefühl 

der Unerlä.ßlichkeit von der intuitiv erfaßt~n U-Form .einen Aus g a n g s p unk t 

der weiteren Entwicklung festzustellen; 2. demzufolge die U-Form, als 

gl eie h z e i t i ge (erfühlte) Einheit in ein "H in t e r ein an der" im Z e i t -

rau m e aus z u d e h n e n, und zwar so, daß die innere Wechselbeziehung ihrer 
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I 
" ' 

Ingreö-iente völlig erhalten bleibt; 3. das Durcharbeiten des (vorgestellten) 
" . . " . 

Materials ,.md fortwähren~e Vergleichen des Erreichten mit der ständig i~ 

Bewußtsein bleibenden potentiell erfühlten Zielstrebigkeit der U-Form, welche die 

weitere Richtung der Gestaltung vorbestimmt; 4. stetige Ausgleichungs

(Koordinations-)tätigkeit, die einerseits maximale Ausdrucksäußerung ermöglicht, 

andrerseits die nötige innere Gesetzmäßigkeit der konstruktivenGestaltung,bewahrt, 

woraus n~ch weitere Folgen zu ziehen sind: a) das Ringen der "autonomen" 

Selbstäußerungstendenz mit den gewohnheitsmäßigen "heteronomen" Ausdrucks

formeln ; b) das Ringen mit 'eigenen autonomen konstruktiven Möglichkeiten, um 

aus der Mehrzahl fortwährend anschwellender je eine einzige - augenblicklich 

eben die passendste! - auszuwählen usw., bis sich die ganze Spannungsenergie des 

Schaffenstriebes nicht in konstruktive Formgebilde transformiert hat, die E-Form 

erorbert und .das psychische Gleichgewicht wieder eingetreten ist! Diese und viele . ;. . 

andere, unerwähnte Eigentümlichkeiten der künstlerischen Gestaltung können nur 
; " . 

auf Grund einer p r i n,z i pie 11 e n Auseinandersetzung des inneren und äußeren 

Gestaltungsaktes festgestellt werden ... 

Nachdem wir im allgemeinen die Entwicklungsstadien der künstlerischen 

Gestaltung angedeutet haben, wollen wir das Verfließen derselben im Gebiete des 

Tonstoffes zu verfolgen versueben, indem wir die Selbstäußerungen einiger oben.,. 

erwähnter Komponisten heranziehen (wir zählen GI i n k a und R i m s k y -

K 0 rs a k 0 w zu dem "kosmozentrischen"; T s c hai k 0 ws k y und S k r j abi n 

zu dem "egqzentrischen"; S. T a n e j e w vorzüglich zu dem "konstruktiven" 

Künstlertypus)~' -='" 

Das "Vor-Stadium", dessen Erreger" - wie innere-organische, so auch 

äußere-mechanische - äußerst mannigfaltig sind, kann die Zeitdauer von einigen 
, " 

Stunden, aber auch von mehreren Jahren umfassen. Sein blitzschnelles Verfließen 

ist meistens dem "egozentrischen" Typus eigen, da hier der: (äußere) Reiz einen 
, " 

Schaffensvorgang nur beim Vorhanden genügend angeschwellter Spannungs-
, " .; I, 

energie hervorruft und diese sich im stürmischen Ausbruch nach außen drängt. 

Sein langsames Entwickeln ist Eigenschaft des "kosmozentrischen" Typus, weil 
"" , '. . I ' 

hier der Schaffensimpuls zuerst nur eine neu e Ein s tell u n g des Künstlers 

!' 0 Ausführlicheres nebst Verzeichnis der Quellen s. meine Arbeit .. Das Gestaltung~Ptoblem 
in der Musik" ( .. De Musica". Petrograd 1923, russ.) 
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zu irgendeiner äußeren Gegebenheit veranstaltet, und es versteht sich von selbst, 

daß die Anpassungsfähigkelt sich viel langsamer vervollkommnet, als der Prozeß 

des "Auslebens" eines schon vorhandenen psychischen Inhaltsvermögens. "Vorige 

Woche besuchte ich Lawrowska (bekannte' Sängerin)," schrieb Tschaikowsky 

seinem Bruder Modest den 18. V. 1877: "Man sprach über Operntexte. X. 

schwatzte Unsinn ... Lawrowska schwieg und lächelte gutmütig, sprach aber 

plötzlich: ,Und was können Sie gegen "Eugeny Onjegin" einwenden?' (0, dieser 

Vorschlag schien mir w i I d zu sein und ich schwieg. Später, als ich allein in 

einem Gasthofe speiste, erinnerte ich mich dieses Gesprächs, ver t i e f t e' mich 

in Gedanken (2),b e gei s t e r t e mich (3), und am Ende des Mittags e n t -

sc h i e d ich mich völlig (4) .. ." Hier zerfällt das ganze Vorstadium - in vier 

deutliche Momente: 1. Einstellung in bestimmter R.ichtung, 2. Bedenken und Er

wä.gen des Opernstoffes, 3. Sich-Einfühlen und Sich-Begeistern, 4. Entscheidung 

- und zerfiießt im Zeitraume ein e s Abends. Entgegengesetztes Beispiel 

bietet uns das SchaffenR.imsky-Korsakows.10 
. Das Vor-Stadium des "konstruk

tiven" Typus ist auch sehr ausgedehnt, aber aus anderen Gründen: an die Stelle 

der Anpassung und des Sich-"Einlebens" tritt hier das Zubereiten und vorsichtige 

Probieren des konstruktiven Vorrats.l1 Weitere Einzelheiten und auch die Misch .. 

formen lassen wir beiseite und gehen zur inneren Gestaltung über. Versuchen wir 

zuerst das Vorhandensein der "U-Form" und der "E-Form" in konkretem Material 

10 Während dieses Sommers (1877) •.. immer ö!ter gedachte Ich Gogols Novelle ,die 
Malnacht' . Ich liebte leidenschaftlich von meiner Kindheit an seine ,Abende auf dem Lande' und 
besonders gefiel mir die ,Mai nacht' (1). Meine Frau, als sie noch meine Braut war, versuchte 
mich oft zu bereden. eine Oper auf diese/1 Text zu schreiben (la). Wir lasen zusammen die No
velle an dem Tag, als ich Ihr einen Hel~~tsantrag machte (1 b). Von da an ver I i e ß mi c h 
die s erG e dan k e nie h t (2), und in diesem Sommer schien mir besonders nah zur Erfüllung 
(3) .,. Trotzdem konnte Ich noch nicht ernstlich an das Werk greifen" :. .. Während des Wlrt
ters 1877-78 fühlte Ich mich mehr· und mehr für die ,Mainacht' eingenommen (3 a)und im Fe
bruar setzte ich mich eigentlich an die Arbeit" (4) . .. Da die Hochzeit, Rlmsky-Korsakows im 

Jahre 187'1. war,dauerte das .Vor-Stadium also mi n des t e n s 6 Ja h r e ! 

11 T a /1 eie w schreibt am 28, Dezember ·1879 an Tschaikowsky : .. Ich habe mir ein Buch 
angeschafft, worin ich stundenlang einzutragen pflege alles, was mir einfiel und wa,s je ein 
Verhältnis zu meiner Komposition haben könnte" . .. Oder: .. Ich beschäftige mich jetzt mit der 
Durchführung (eines Str'eichquartetts) und, wie gewöhnlich, schreibe eine Menge ·Vorentwürfe. 
welche die Form eines Kanon, Imitation, doppelten und trippelten Kontrapunkts u. dgl. haben." (Brief 

vom 31. Dezember 1881.) 

195 



zu beweisen. Wir sahen. daß der erste .. Anhaltspunkt" auf detitWege des mehr 

oder minder schnell verfließenden Vorstadiums die .. Ursprungs-.. Porm" ist. ein 

'I Etwas. das 'als eine Beziehungseinheit mit potentieller Zielstrebigkeit zu aller 

I . weiteren Entwicklung erfaßt wird. Vielleicht die beste Definierung des psycho

logischenWesens eter: .. U-Porm" finden wir in dem schon 'erwähnten Brief des 

jungen Korsakow auf Reisen an Balakirefr,t2 Korsakow ist es hier unwillkürlich 

gelungen, anschaulich zu beschreiben einerseits die Une r h ase h bar k eH der 

konstruktiven Umrisse ,des zukünftigen Tonwerkes ( .. ,; .. flimmernde Pi gur, deren 

Umrisse nicht festzustellen sind ... "), sowie andrerseits das Betasten der 

.. Geräumigkeit"; -. ein Qualitätsgefühl andrerseits - was Korsakow instinktiv 

mit .. gesamten Parbeneindruck" associiert. In einem andern Brief vom 28. IX. 1863 

zeigt Korsakow auch Elemente des .. uormativen Sollens" - organische Eigen

schaften der U-Porm, zufolge der ihr eigenen potentiellen Vorahnung der 

weiteren Entwicklung.13 Also: 1. das Erfassen des .. gesamten Planes und seiner 

Hauptpunkte"; . 2. Unerhaschbarkeit der Umrisse (Verdeutlichung bis zu einem 

"klein wenig"); 3. das normative Moment.· eines' .. SolIens" -.,.., das sind. Grund ... 

merkmale der U-Porm. eines ,;kosmozentrischen" Typus. Ungefähr dieselben 

Merkmale kommen zum Vorschein in Selbstäußerungen des .. Egozentrikers" 

Tschaikowsky und des .. konstruktiven" Typus: Tanejws, obwohl im Schaffens akt 

dieser Typen die U-Porm weniger schroff hervortritt: beim ersten der erwähnte,n 

Typen infolge schneller Verfließung des Schaffensaktes verschmilzt sie öfters mit 

weiteren Stadien; beim zweiten - wo schon das Vor-Stadium weit überladen 

12 .. Man sieht und hört das Tonstück wie im Traume; es kommt einem vor. als ob eine 

Figur flimmert. deren Umrisse nicht zu erhaschen sind und man sich nur des gesamten Parben

eindrucks erinnern. kann: Das ist so ein verteufeltes Ding. daß es ganz unmöglich wiederzugeben 

ist; ich fürchte. sie werden denken. daß ich Unding schwatze ... " 

18 .. Ich projektiere ein Scherzo ... dessen Anfang mir schon seit langem im Kopfe vor

schwebte (Vor-Stadium) ... letzt hat es sich ein klein wenig verdeutlicht (wie' wesentlich hier das 

"klein wenig" ist!). Ich möchte ihm eine Introduktion Moderato vorausschicken'. welche teilweise ganz 

kurz in der Mitte des Scherzo erscheinen soll und später es auch beendigen soll... Ich schrieb 

Ihnen eben. daß ich ein Scherzo concipierte (kursiv von R. K.). aber damit ist noch nichts gesagt. 

es dreht sich Im Kopfe bloß der PI a n und seine Hauptpunkte; was die Kom pos it Ion an~e:

trifft. so erfülle ich sie nicht vor Rußland". 
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mit dem konstruktiven Material ist - kann sie' leicht mit dem Vor-Stadium 

verschmelzen.!' 

. Das Bewußtwerden, eher ein unbewußtes "Erfassen" der V-Form,blldet 

den Ausgangspunkt, des inneren Gestaltungsvorganges, dessen Endziel - die 

Eroberung einer endgültigen inneren Form (E-Form) ist. Dieser Gestaltungsprozeß, 

Qbwohl er schon mit bestimmtem Tonstoff zu tun hat, ist noch eine in ne r e Vor

stellungstätigkeit, welche eine allmähliche "Verdeutlichung" der V-Form bis auf 

ihre kleinsten Bestandteile darstellt. Es geschieht eine "Sättigung" des vor-' 

schwebenden "Farben"-, "Stimmungs"-Gesamteindrucks durch eindeutige kon

struktive Gebilde; an Stelle eines: intuitiven Vorfühlens der Stoff g a t tu n g 

(melodischer, rhythmischer, klanglicher) tritt ein Feststellen entsprechender Be

standteile, bis endlich der maximale Identitätsgrad - zwischen den Forderungen 

des Formwillens und der konstruktiven Gegebenheit - erreicht. wird und 

weitere Vergleichung des Vorgedachten mit tatsächlich Erreichtem keine Vn

adäquatheit entdecken' kann. Im k 0 n s t r u k t i v e n Plan bedeutet dieses 

Moment das Eintreten der E-Form, nachdem schon eine Verkörperung der end

gültigen inneren Fassung in das physische Material beginnt ("äußeres" Stadium); 

im p s y c hol 0 gis c h e n . - daß die dem Schaffensimpuls eigene Spannkraft 

sich vollständig in ein Fortngebilde transfonilierthat und das psychische Gleich-. 

gewicht wiederhergestellt ise6 

.u Mit seltener Anschaulichkeit definiert die U-Form BaI a kir e f f , dessen scharf analy
sierte Urteilskraft ihm reiche Selbstbeobachtungsmöglichkeiten darbot. In einem Brief an Tschal
kowsky vom 4. Oktober 1869 schreibt er folgendes: "Als Ich .Könlg Lear' las. entflammte Ich mich, 
eine Ouverture zu schreiben (Vor-Stadium). . .. und da Ich noch kein Tonmaterial Im Kopfe hatte 
(konstruktive Möglichkeit). entwarf ich mit Begeisterung den OesamtumrIß. planierte eine Introduk
tion Maestoso und dann f t was mystisches . .• Nach der leise ausschwellenden Introduktion 
kommt stürmisches, zorniges Allegro (das ist Lear selbst .. ) als fp!soden soll t e n die Charakter
merkmale der Töchter Lears dienen. Ich kann Ihnen sagen, daß ich zuerst dabei absolut keine Ton
gestalte'n hatte: erst später fingen sie an. aufzutauchen und ordneten sich In den von mir projek
tierten Rah m e n eIn.. Ich erkläre Ihnen. sozusagen die 0 a t tun g, in welcher ich den Anfallg 
komponieren würde . . . wenn Ich, durch diesen fmbryo begeistert, Ihn im Mutterleibe meiner 
PhaPtasle ausbrüten könnte". 

111 Das Ist der Zustand "wenn alles Wesentliche schon durchkomponiert. aber noch nicht 
in die Welt geboren ist" (Tschalkowsky an Balaklrew) oder noch deutlicher: "fs Ist sehr lustig, 
eIne gänzlich gereifte und im Kopf bis in die Kleinigkeiten ausgearbeitete Komposition zu Instru
mentieren" (Tschalkowsky an v. Mekk, 24. Juni 1878). R.-Korsakow er.zählt von seinem gemein-
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Aus den beigefügten Beispielen sehen viir ganz deutlich,. daß die Begrjff~ 

der V-form und der E-form wirklichem psychischen Tatbestande entsprechen~ 

Damit ist ihre M ö g I ich k e i t bewiesen; die frage ihrer Z w eck m ä ß i g -

k e i t wurde schon oben' erwähnt. Daraus folgt aber keinesfalls (s. ebenda), daß 

bei jedem Schaffenstypus und bei jedem Schaffensakte auch alle Zwischenstadien 

sich streng nacheinander vollziehen: manchmal treffen wir schon im Vor-Stadium 

stückweise auftauchende konstruktive Einzelheiten (Themen, Akkorde, Klang

effekte); öfters kommt 'es vor, daß die äußere Gestaltung, statt die volle Verdeut

lichung der E-form abzuwarten, schon früher einbricht,1e . Als Regel kann man 

annehmen, daß der Vebergang der V-form in die E-form beim "Egozentriker'! 

meist sehr konsequent verläuft - der mächtige Schwung des formwillens treibt 

den Gestaltungsakt zur schnellsten und womöglich einheitlichen Vollendung -

Während das Veberlegen und ruhiges "Sich-Einleben" des ·"Kosmozentrikers" leicht 

eine stückhafte Verkörperungverursacht,17 

Zum Schluß fassen wir noch ins Auge die Eigentümlichkeit des inneren 

Gestaltungsvorganges in Beziehung auf diesen oder jenen Künstlertypus. Hier 

gibt es zwei extreme Möglichkeiten: 

1. Der Gestaltungsakt vergeht stürmisch und unaufhaltsam, wie von einer 

außermenschlichen Kraft impulsiert (sogen. Inspiration). So ein Vorgang ist seiner 

Natur nach fast unzulänglich für wissenschaftliche forschung - wir begnügen 

uns, die emotionellen und intellektuellen Begleiterscheinungen zu fixieren: a) Vr

mächtigkeit, Automatismu~ ("Ich bin in dieSem Zustand einem Mondsüchtigen 

gleich. On ne s'entend pasvivre .... schreibt Tschaikowsky); b) Leichtigkeit 

samen Leben mit Mussorgsky: "Des Morgens benutzte das. Klavier Mussorgsky, Ich aber arran
gierte oder instrumentierte. etwas. schon völlig Durchdachtes". 

18 Diese Ausnahme bedeutet nur, daß die Durcharbeitung des in der U-Porm angedeuteten 
Tonstoffes nicht gleichzeitig in.; allen seinen Teilen . verfließt. sondern den Weg des .. kleinsten 
Widerstandes" :sich wählt. Vgl. z. B. Tschalkowsky: "Drei Teile einer zukünftigen Orchesterkom
position (SUite) sind·f e r ti g, vierte etwas an ge d e u t e t, fünfte sitzt noch lIit Kopf". 

17 R.-Korsakow erzählt Im Gespräche mit Jastrebzoff: .. Man arbeitet zuweilen an einer 
bestimmten Szene . . . plötzlich bemerkt man, daß gleichzeitig noch einige. scheinbar ganz un
nützliche Themen und Akkordfolgen im Bewußtsein' auftauchen, man fixiert sie nebenbei. und 
siehe! merkwürdigerweise·;.. eben diese Themen und Akkordfolgen finden. sicheren Platz und 
passen völlig in irgendeinefolgende Szene! ... " 
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de~, Verfließens samt scheinbarer. Passivität der Willenstätigkeit ("Bs bleibt nur 

forderung des inneren Triebes zu erfüllen ... "); c)· größter psychischer Auf

sch~ung, begleitet vom höchsten Selbstbefriedigungsgefühl .("In diesem Zustand 

fühlt man sich immer gut ',' . Man vergißt alles, das Herz bebt in unaussprechlich-
"ß A f ") 18 su er u regung. .. . 

.2. Der. Gestaltungsakt entwickelt sich langsam, ruckweise, zahlreiche 

H~ndernisse und "Versuchungen" überwältigend (I;3egriff der "Schaffensqualen"), 

. Dieser Zustand, unvermeidlich von mehr oder minder aktiver Kontrolle des Be .. 

wußtseins begleitet, findet statt, falls erstens dem formwillen nicht genügend 

passende Gestaltungsmöglichkeiten entsprechen und zweitens diese, im Gegenteil, 

in zu großer Zahl auftauchen und das Bewußtsein des Künstlers sozusagen über

schwemmen: da muß eine Periode. mühevoller kritischer Urteilstätigkeit . eintreten, 

bis aus. der Gesamtheit vorstebender Möglichkeiten ein e einzige gewählt wird, 

die am meisten wie der "autonomen" Tendenz des' formwillens, so. auch der 

inneren Gesetzmäßigkeit des Tonstoffes entsprechen kann. Und je größer die Bigen

art des Künstlers ist, desto schwerer verläuft die Umwandlung der autonomen 

Tendenzen in die "Logik der Form" ... 19 Bntsprechen vielleicht extreme Gestal

tungsmöglichkeiten den allgemeineren Künstlertypen ? Schwerlich. . Bejahende 

Antwort ist hauptsächlich in Beziehung auf den "konstruktiven" Typus möglich, 

wo die Hypertrophie der konstruktiven Sphäre' langsame, verstandesmäßige Aus.,.' 

wahlstätigkeit bedingt; in Beziehung auf die "ego- und kosmozentrischen" Typen 

stellte eine sorgfältige Analyse fest, daß hier beide Gestaltungsmöglichkeiten vor.,. 

kommen und sogar in einem Schaffensakte sich zusammentreffen. Entscheidende 

Rolle spielt auch hier die schon, erwähnte Wechselbeziehung des Formwillens und 

formungsvermögens. 

18 Die Erklärung dieser Selbstbefriedigung liegt. wie es scheint. im fortwährenden Be-: 
wußtwerden der plötzlich erreichten Ober windungs fähigkeit solcher "Hindernisse", die im nor-. , 
malen Zustand unüberwindlich schienen. Es ist eine Art Entzückung über die Vollkommenheit und 
Unfehlbarkeit des Punktionierens seines eigenen Schaffensmechanismus. 

19 Wie gewöhnlich, grob aber trefflich äußert sich Mussorgsky in einem Briefe an 
Stassoff: .. Die Ausarbeitung geht recht flott; dem Sprichworte nach ,Messe sechsmal ab, bevor 
du einmal abschneidest'. Anders gehts nicht, etwas in meinem Innern drängt mich zu solcher 
Strenge. Ich versuche, mich loszureißen, doch nein - bleib stehn! Der innere Koch sagt, daß die 
Suppe kocht, aber noch nicht die Zeit ist, sie auf den Tisch zu reichen." 
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Es wurde in diesen Zeilen versucht, einen Abschnitt unserer Arbeit -"- über 

die innere Oestaltungsmöglichkeit so kurz- wie möglich zU: formulieren. Man kann _ 

gewiß die wissenschaftliche Zuverlässigkeit unseres Arbeitsstoffes - ~elbstäuße--

I rungen der Komponisten -'- bezweifeln. Dabei muß man aber nicht vergessen, daß 
I' 

"wissenschaftliche Zuverlässigkeit" so eines komplizierten organischen psychischen 

Geschehens, wie der Schaffensakt eines Menschen: mit photographischer Genauig

keit nicht übereinstimmt, besonders, wenn so einer "mec)J.anischen" Fixierung bloß 

die Oberfläche des Forschungsgebietes zugänglich ist. Und so eben steht die Frage 

mit experimentellen Untersuchungen in unserem Gebiet. Wir wollen hoffen auf 

zukünftige Fortschritte der naturwissenschaftlichen Erforschung menschlicher 

Oehirnstätigkeit (Untersuchungen cles russischen Gelehrten J. Pawlow u. a. sind 

zu bezeichnend 1), wir erkennen gern die Nützlichkeit ausgedehnterer Deutung der 

"Entstehungsgeschichte der Kunstwerke" u. a. hilfswissenschaftlicher Methoden

aber vorläufig halten wir für unsere Pflicht, ausschöpfend die Quellen zu ver

werten, welche - in eigenen Bekenntnissen der Tonküm~tler (Briefen, Tage

büchern, Erinnerungen und dergleichen Aufzeichnungen) so reichlic;b. verstreut -

uns vorliegen und von denen wir ja bis heute, nicht bloß in Rußland, auch im 

Abendlande, so wenig, fast nichts wissen. Wir müssen uns, nachdem das systema-

. tische Ordnen dieser Quellen vollbracht ist, vorsichtig ihnen zu nähern versuchen .. 

die tief unter der Alltäglichkeitsschicht verborgenen Offenbarungen enthüllen und 

launenhafte Eigenart des Wortgebrauches aufklären. Da sind wir mitten irit Ge

biete nicht abstrakter Schemen und theoretischer Erörterungen, sondern auf-

richtiger Aeußerungen einer, aus unmittelbarer lebendiger Schaffenstätigkelt er

worbenen Erfahrung und Ueberzeugung! Und wie das Wissenschaftlichkeits

kriterium, so auch die Forschungsmethode, müssen sich nach der Eigenart dieses 

zarten Untersuchungsstoffes richten. Denn letzten Endes ist die Logik der Wissen

schaft - Logik des Materials; 

So. verstanden wir unsere' Aufgabe in di~ser Arbeit, welche wir nur als 

Prolegomena einer künftigen ausführlichen Erörterung des Kunstschaffens im 

Tongebiete ansehen. 
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}.. finagin (Leningrad): 

P·ORM ALS WERTBEGRIFF1 

Wenn man von irgendeiner Gegebenheit sagt, daß sie im R~ume disponiert 

ist 9der in der Zeit verfließt, so sagen wir von ihr nicht m!!hr, als nur, daß die be

treffende Erscheinung, Sache, Prozeß, für unser Bewußtsein als .eine Realität 

exjstiert. 

Aber wenn wir behaupten, daß die betreffende Erscheinung eine Form hat, 

so erklären wir damit nicht nur, daß sie existiert, sondern auch daß sie nicht form

-los ist. Von hieraus, insofern die Verneinung räumlicher und zeitlicher Aus

d,ehnung einer Erscheinung der Verneinung des DaseiQs gleichbedeutend ist, 

g~eicht das "Nichtvorhanden" einer bestimmten Form der Erscheinunsz: nach nicht 

dem, daß wir das Faktum selbst der Existenz der betreffenden Erschejnung ver

neinen. Darum können wir sagen, daß die Formlosigkeit im Prinzip zulässig ist, 

und es ist verständlich, wenn man sich erinnert, daß- die "Formlosigkeit", wie jede 

an(Jere Erscheinung - an und für sich zeit- und raumlos - in der Form des 

Deokens den Gesetzen des Raumes und der Zeit trotzdem unterliegt. 

Wenn man in der Kunst sagt "etwas ist formlos", so heißt es, ein Schätzungs

Urteil aussagen: "etwas hat einen negativen Wert". Die Abwesenheit einer Form 

ist der Grund unserer negativen Beurteilung der -betreffenden Erscheinung; das 

Formlose ist wertlos und umgekehrt, -"die Form" ist im ästhetischen Sinne ein 

realisierter Wert. 

Das Gesagte ist bis zu einem gewissen Grade dem gnoceologischen 

Standpunkt nahe, nach welchem Form unentbehrliches Attribut jeder realen Er

scheinung ist, sei es ein Ding oder ein Prozeß. 

Aber der Unterschied liegt hier darin, daß bei der ästhetischen Einstellung 

dem Begriffe der Form als Zeichen des Daseins noch eine ergijm;ende Wertungs

qualität hinzugedacht wird. Gerade dieses "Hinzudenken" des Wertungsmomentes, 

dieser spezifische Schein des Begriffes der "Form", wird in der Kunstwissenschaft 

mit dem Adjektiv "künstlich" ausgedrückt, das bei der angegebenen Deutung des 

formbegriffs als. Tautologie klingen muß. 

Wenn man sich in die so oft angeführte Antithese ~ "Form-Inhalt" -

1 Autoreferat einer phänomenologischen Erörterung der musik - theoretischen Anschau
ungen der Leningrader Musikwissenschaftler. 
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hineindenkt, sieht man, daß die Form eigentlich nur das Konkrete einer höheren 

Ordnung, als der Inhalt, ist, d. h. - immer wieder das Dasein plus irgendeinb ZU-' 
gabe. Leider wird m<!n bei solchen Erklärungen gezwungen, den Inhalt nur als 

ein' vor-ästhetisches Material zu betrachten, welches sich durch die entsprecJ1ende' 

Bearbeitung in die ästhetisch:"wirkende Form verwandelt. 

Solch eine Stellung der Frage ist jedoch momentan die meist-befriedigende 

als Ausdruck einer gegenwärtigen Formulierung der schon längst abgeneigten 

Vorstellung von der Form, als von etwas Hohlem, Leerem, als einer Art Behälter' 

irgendeines Inhalts. 

Endlich kommt noch eine Ansicht zum Vorschein als eine "Figur", ein 

Vorbild, eine "Kontur", und da kommen wir zu einem erstarrten Schema, worin "die 

Form" schon das Aussehen einer "Formel", einer "Uniform", eines "Dogmas" an-' 

nimmt. Zu solch einem Typus desVerstehens kann man auch die noch bis jetzt nicht 

verworfene musikalisch "technische" Erklärung der Form in der Musik zählen. 

Die eben angeführte dogmatische Erklärung der Form gibt merkwürdiger

weise auch der Einschätzung Platz, aber der Einschätzung • vom Standpunkte der 

Tradition; der Gewohnheit. Bei solchem Verstehen stre_bt mlln zu einer ideellen 

Form, die einen erstarrten, genau fixierten Typus, von Praxis und 'Sitte geheiligt, 

darstellt; infolgedessen sperrt sich die ästhetische Schätzung im Kreise eines be

schränkten Assortiments "der Inhalte" ein, den Forderungen der vorbildlichen 

Form entsprechend .. 

Aus dem oben Erwähnten entfließt unbedingt folgendes: die Kunstform ist 

kein allgemein philosophischer Begriff, welcher unsere Empfindung bedingt, kein 

Ding, kein Gegenstand der realen Welt, ist aber auch zu gleicher Zeit kein abstrakf 

planiertes Schema, mit anderen Worten, die Form im ästhetischen Sinne ist kein 

Daseinsbegriff, sondern ein Wertbegriff und gibt uns nur eine Veranlassung für 

ästhetische Wertung. Wir haben bereits darauf indirekt hingewiesen, daß ein. 

Wertbegriff sich immer auf ein existierendes "Etwas" bezieht, ein wertvolles 

"Nichts" kann nicht existieren. Wir müssen notwendig sogar noch mehr aner

kennen: (und dies hat zu seiner Zeit RJckert glänzend bewiesen), daß ein Wert

begriff unbedingt, umfangreicher ist, als irgendein in solchem Begriffe möglich 

gedachter Daseinsinhalt; dann zwingt uns die Bezeichnung der Form, als eines 

Wertbegriffs, ein notwendiges "Etw~s" nicht in dem Plane des Daseihs zu suchen, 
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sondern im Reiche der Begriffe selbst. Der nächste von denselben und dabei von 

allen bewußtlos anerkannte, jedem Kunstwerke eigene Begriff ist der Begriff ;,des 

Kunstsinnes" . 

"Der Sinn" ist dasjenige "Etwas", was die Form als einen "Wertbegriff" 

bestimmt, und, nur so einen "Kunstsinn" in Betracht nehmend, können wir zu den 

Kunstwerken' mit der ästhetischen Wertung herantreten und andere Wirkungs

arten fordern . 

. Um den' Unterschied der vier Begriffe. sich klar zu zerlege'n, welche sich 

im Leben ·oft unmerkbar miteinander verwechseln, wie: "der Sinn", welcher mit 

dem Gegenstand der Untersuchung nicht selten identifiziert wird, "der Gegen

stand", welcher immer eine Bedeutung hat, "die Bedeutung", die man ihrerseits 

nicht selten mit dem "Sinne" verwechselt, zuletzt "das Zeichen", das nur ein Symbol 

fÜr die hinter ihm liegenden Bedeutungen ist, erlaube ich mir,. an die phänomeno

logische Formel der Verfljeßung des Erkenntnisprozesses in der Menschenpsychik, 

zu erinnern (siehe Husserl): "den Gegenstand" des Erkennens denkt man sich 

durch "den Sinn" und der letzte läßt sich durch "die Bedeutung" der Zeichen er

kennen. Dieser Formel nach wird uns sichtbar die größte Wichtigkeit der "Be

deutung" der Zeichen in der Poesie' und Musik, weil man nur durch sie "den Sinn" 

der Worte und Notenbezeichnungen erfassen kann. 

Wir nehmen diese Formel mit dem wesentlichen Vorl:!e.halt . an. daß die 

"Bedeutungen" der Worte zweifach sind: sie sind wie zum Sinne. so auch zum 

Gegenstand gerichtet, wobei in der Kunstwissenschaft das Ziel der Forschung der 

reinkünstlerische Sinn ist und "dem Gegenstande" (in Anführungszeichen!) ein rein 

erkenntnismäßigerWert bleibt. Das erklärt uns z.8., weshalb ein Wort aus dem 

Gedichttitel eine "intentionelle" Bedeutung hat, welche. uns .,den Gegenstand" be

greifen hilft, während der. Kunstsinn des ganzen Gedichtes sich nur durch das Durch

lesen vom Anfange bis zum Ende erfassen läßt. Dieses Durchlesen, diese Um

fassung des Sinnes des ganzen Werkes hilft, uns, die für das Begreifen des Sinnes 

notwendige Intonation der einzelnen Teile sich klarzulegen. 

Die Intonation, in diesem Falle als ein ver s i n n I ich t e s Tonerzeugen 

des poetischen und musikalischen Werkes verstanden, versetzt die "gegenständliche 

Bedeutung des Zeichens" -in die "sinnige". und damit kommen wir zu der eigent

lich phänomenologischen Formel: "intonationelle Bedeutung" "des Zeichens" ist 
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"die form" "des Sinnes", welche uns sehr viele Möglichkeiten für das Begreifen 

der Gesetze der musUtaUsehen formbildung bietet. 

"Der Inhalt, den wir nur empfinden, hat noch gar keine Form, aber er nimmt 

irgendeine formgestalt an schon indem wir von ihm sprechen." 

Diese Thesis hat man vom Standpunkt des logischen Urteils aus ausgesagt;. 

"sprechen" in der Poesie und Musik heißt, von unserem Standpunkte aus, 

i n ton i e ren. 

Leider können wir uns nicht mit dem Verstehen des Begriffes "Intonation" 

bei den russischen Musikwissenschaftlern hier ausführlicher. aufhalten; wir wollen 

nur an eine Bedingung ihres richtigen Verstehens erinnern: an das Dasein einer 

Beziehung zu irgend etwas, d: h. das Wahrnehmen des Momentes der gegen

seitigen Wechselwirkung, welches sich in den Tonkünsten im Falle vorhandenen 

Zusammentreffens nicht weniger als zweier Tonmomente feststellen läßt. Mit 

diesem übereinstimmend, muß man solche Aussagen, wie z. B. "nur mit einem 

Satze kann überhaupt irgendein Sinn verbunden sein" so verstehen: nur durch das 

Verhältnis der Bedeutungen ist ihre Intonierung, wie auch die Äußerung des ihnen 

gehörenden Sinnes möglich. Gewiß kann man sich die Ausre~hnung der Verhält

nisse der "Bedeutungen" nicht als eine S u m meder betreffenden Worte oder 

Noten denken; Aneinander häufung beliebiger, "etwas bedeutender" Akkorde wird 

noch nicht etwas Kunstversinnlichtes sein, d. h. das Endergebnis des Addierens 

(das betreffende Kunstwerk) gleicht nicht der Summe der Summanden (einzelne 

,~Bedeutungen", in ihm enthaltene) gibt aber 'etwas Größeres, und eben dieses 

Größere wird solch eine Form des Werkes sein, welche den Wert "des Sinnes" 

in sich trägt. 

Also, der ZuSammenhang "der Bedeutungen" ist die form des Sinnes. Was 

ist es denn für ein Zusammenhang? Nach welchen Gesetzen wird er festgestellt? 

Mit Hilfe der Logik allein, ebenso wie mit dem Gesetz der physischen folgerichtig

keit, bekommen wir nie etwas größeres als die Summe der' Summanden, etwas 

Neues, eben die "Zugabe", welche einen ästhetischen Begriff von dem 

wissenschaftlich-erkenntnismäßigen unterscheidet. Andererseits verstehen wir die 

Intonation (der Zusammenhang "der Bedeutungen") überhaupt als eine psychische 

Erscheinung, und als solch eine kann sie sich deshalb in ihrer Offenbarung nur 

einer psychophysischen .Gesetzmäßigkeit untergeben. 
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Ein solches Gesetz der psychophysischen Erscheinungen, welches der Poesie

und Musikkunst zugrunde U~gt, ist von unserem Standpunkte aus der Rh y t h mus. 

Das Gesetz des "Rhythmus" ist dasjenige Mittel, welches die nötige Intonation be

greifen hilft und damit den Sinn des Werkes, seinen Wert, erfassen läßt.· Der 

Rhythmus ist das Gesetz, welchem sich die Intonation (d.h. endgültig alle Elemente 

der Verkörperung) in dem Schaffensakte sowie in der Kunst der Interpretation 

unterwirft: der Rhythmus ist ein psychophysisches Gesetz der Tonkünste, worin 

der Schaffensakt nichts anderes, als eine Intonierung "der Sinne" mittels der 

Rhythmierung des Tonstoffes ist. Ober solche folgen aus der angenommenen all

gemeinen Thesis - "die form, als Wertbegriff" verfügend, können wir versuchen, 

genauer zu bezeichnen, was die Kunstform bzw. die musikalische form ist. Wir 

wissen, daß das endgültige Stadium des e r k e n n tn i s m ä ß i gen Erlebens im 

Sinne der phänomenologischen Einstellung der künstlerische Gegenstand, befreit 

von jeglichem Wertbegriffe, sein wird. 

Der Wert des Kunstwerks liegt nicht in seinem Gegenstande, z. B. "MitteI

typus" des Symphoniebegriffes), sondern in dem künstlerischen Sinne, welcher 

sic!I durch den dynamischen Zusammenhang "der Bedeutungen" auf dem Gesetz 

des Rhythmus errichtet. Gerade dieses, mit dem RhythrrIils in Bedingung 

stehende intonationelle System des Ertönens ist das, was wir die musikalische 

form zu nennen pflegen. Mit anderen Worten, die musikalische form ist nicht 

etwas Statisches, Erstarrtes, kein Endergebnis, auch kein Resultat eines Prozesses, 

sondern dasjenige "Etwas", was stetig auseinander rollt und in unset Bewußtsein 

eintritt, dem Prozesse des Intonierens entsprechend. Diese Prozessualität der form, 

welche aus ihrer Bezeichnung als Wertbegriff erfolgt, macht die frage - ob die 

musikalische form als eine Realität existiert - überflüssig. Denn der Wertbegriff, 

wie jeder andere Begriff, ist außer Zeit und außer Raum; und wenn wir in den 

Kunstwerken eine form suchen, so bedeutet es nur, daß wir von dem ästhetischen 

Standpunkte aus einen Grund zu der positiven Beurteilung des betreffenden Werkes 

suchen. 

Daraus folgt: eine klare Erkenntnis der form ist schon eine Erkenntnis 

des künstlerischen Sinnes, und daher kann in der Kunst ein~.sinnlose Form über-
~ . 

haupt nicht existieren; mit anderen Worten, die künstlerische Form ist ein positiver 

Wertbegriff. 
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Umfcbau 
NEUES ÜBER MUSSORGSl<IJ 

Die deutsche Literatur über russische Musik hat in letzter Zeit eine wes~nt.,. 

liehe Bereicherung erfahren, die zum Teil dem fleiß und der großen fachkenntnis 

des deutsch-russischen Musikschriftstellers Oskar v. Riesemann zu verdanken ist 

Die von diesem Verfasser vor einigen Jahren in Angriff genommenen "Mono; 

graphien zur russischen Musik" (Drei-Masken-Verlag, München) sind durchdell 

soeben erschienenen zweiten Band erweitert, der nicht, wie ursprünglich 

geplant, der "neuen russischen Schule", sondern dem größten Mitglied dieser, 

M. P. Mussorgskij,gewidmet ist. 

Das Leben und Schaffen dieses ganz eigenartigen Musikers und edlen 

Menschen hat in Riesemann einen Kenner gefunden, der nicht nur mit den spezi:

fischen russischen Verhältnissen vertraut ist, sondern auch einen Biographen, der 

es verstanden hat, dem deutschen Leser das echt Russische dieser Erscheinung 

möglichst nahe zu bringen. W ~r mit der russischen Sprache und Musik vertraut 

ist, wird dieses Buch oft als russisch empfinden; das heißt, er wird sagen müssen, 

daß der Verfasser nahezu immer die richtige deutsche Bezeichnung für die fast 

unübersetzbaren Ausdrücke gefunden hat. 

Dank dem weitgehenden Entgegenkommen und der tiefen Einsicht der 

russischen Musikgelehrten konnte der Verfasser die neu esten Ergebnisse der 

Mussorgskij-forschung in seinem Werk verwerten, was dem Buch ein~ außer

ordentliche Bedeutung verleiht. Es genügt zu sagen, daß die Russen selbst kelne 

ähnlich umfangreiche Mussorgskij-Biographie besitzen; denn die fülle des Materials 

ist bis heute noch nicht zu einem so stattlichen Band vereinigt. 

Von den Vorfahren der familie Mussorgskij ausgehend, schildert der Ver

fasser das Leben, das Schaffen und das an Schicksalsschlägen überaus reiche 

Dasein des Komponisten; die Kinder- und Jünglingsjahre, die Offizierslaufbahn des 

geschniegelten und gebügelten jungen Mannes, seine Sturm- und Drangzeit, die 

Jahre der Reife, die erschütternd traurige Vereinsamung, den Abstieg, der in der 

gesamten Musikgeschichte seinesgleichen nicht hat; ferner das Schaffen des Kom-
. / 

ponisten und die Lebensgeschichte seiner Werke. fast jedes einzelne Werk, ob 
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Oper, Lied oder Klavierstück, wird möglichst eingehend besprochen. Pür' den 

heutigen Stand der Mussorgskij-Porschung - es sind, wie bekannt sein dürfte. 

noch einige einzelheiten seines Lebens und Schaffens nicht geklärt - kann. die 

~onographie als erschöpfend bezeichnet werden. Um in den .Geist der Werke 

Mussorgskijs einzudringen, um seinem Leben und Schaffen gerecht zu werden, 11m 

die zahlreichen, für heute nicht mehr stichhaltigen negativen Urteile seiner Preunde~ 

Peinde und Kollegen zu verste.4en, um eine richtige Einstellung zum Phänomen 

Mussorgskij zu finden,ist die Lektüre dieses Buches unentbehrlich. Denn es ist 

durchaus objektiv geschrieben und gJbt außer den Anschauungen und Ansichten 

Mussorgskijs selbst auch die seiner Gegner und derjenigen Preunde wieder, die 

ihm des öfteren verständnislos gegenüberstanden. Stets ist der Verfasser bemüht, 

beiden Seiten gerßcht zu werden, sie zu verstehen und zu erforschen, obgleich 

er auch, falls erforderlich, scharfe Worte. für die Verständnislosigkeit der Zeit

genossen des Komponisten findet. Ein besonders interessantes Kapitel bietet das 

Verhältnis Mussorgskijs zu Deutschland. Sein Brief über Liszt und seine geplante, 

doch von ihm selbst unglücklicherweise abgelehnte Reise zum Großmeister, auf 

der sein Preund und Gönner, der Kritiker Stassoff, bestand, ist eins der erschütternd

sten Dokumente der gesamten Briefliterat,lr. Wäre Mussorgskij damals nach 

Deutschland gekommen, so hätten sein Schaffen und sein Leben gewiß eine ganz 

andere Entwicklung und Wendung erfahren. 

Beachtenswert ist auch das Verhalten der Biographen zu der brennenden 

und noch immer nicht gelösten Prage der Umarbeitung der Werke Mussorgskijs 

durch ;R.imskij-Korssakoff; auch hier geht der Verfasser eigene Wege, indem er 

sich nicht direkt ablebnend, aber auch nicht durchaus bejahend zu diesem 

. Problem stellt. 

Das Buch, dem ein v9IIständiges Verzeichnis der Werke Mussorgskijs, eine 

Literaturübersicht und einige Musikstücke beigegeben sind, ist mit zwei Bildern 

des Komponisten aus den Jahren 1874 und 1881 geschmückt. Leider vermißt man . , ' 

das Sach- und Namenregister, Robert Engel (Berlin) 
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Zu Ludwig Schiedermair: DER JUNGE BEETHOVEN 

Der Weg, der die Mozart-Biographie erst kürzlich nach einem Worte 

H. Aberts vom Sammeln und Wissen zum Gestalten geführt hat, wird nun auch mit 

Eifer in der Richtung auf die gleich gestaltete Beethoveli-Biographie eingeschlagen~ 

Wunsch und Wille zur synthetischen Er kenntnis der Musikerpersönlichkeit, deren 

Kräfte die heutige Generation noch in jeder Fiber verspürt, bricht sich - wie schon 

in P. Bekkers, H. Mersmanns Arbeiten - in Schiedermairs Jungem Beethoven mit 

Macht die Bahn. Gerade diese Einstellung des Werkes bedingt in besonderem Maße 

hier ein zwiefaches, auf Inhalt wie Methode gerichtetes Interesse. Das Inhaltliche 

fließt, wie es bei einem Forscher von Schiedermairs Rang Selbstverständlichkeit 

ist, aus allen erreichbaren Quellen, ist aber mehr als deren Piltration auf letzte 

Bestandteile. Gerade das Hineinstellen des jungen Beethoven in seine rheinische 

Umwelt, und das Herauslösen des nunmehr aus ihr Bedingten, d. h. bis zu dem 

Punkte Bedingten, an dem das Genie sich ins Unfaßbare verliert, ist meisterhaft. 

Bei den dem jugendlichen Künstler nahestehenden Persönlichkeiten treten selbst 

da, wo der Verfass~r nur ein "Bild in Umrissen" entwirft, so bei den Eltern einige 

Züge schärfer gefurcht heraus, so bei Johann van Beethoven ein gewisser tragi

scher Grundz\1g, bei Maria Magdalena ein feiner, geistiger. In dem Abschnitt: 

Aufklärung/Schiller/Kant des zweiten Teiles ist das Hervorwachsen des jungen 

Künstlers aus der Atmosphäre des kleinen rheinischen Aufklärungsstaates in so präg

nanter Weise geschildert, daß für den Kreis der politischen, religiösen und philo

sophischen Anschauungen das Charakterbild des späteren Meisters in den ent

scheidenden Grundlinien fest umrissen erscheint. Dem Wachsen und Werden der 

Persönlichkeit geht Schiedermair von dem lange schon als solchen erkannten 

Ausgangspunkt nach, den hier der eine Ne e f e bedeutet. Die "Einwirkung" des 

" Lehrers auf den Schüler wird als geistig-allgemeine (die der moderne Unterricht in 

dieser Art leider längst nicht mehr kennt), wie in kleinen und kleinsten stilistischen 

1:inzelheiten nachgewiesen. Dabei hätte freilich gegenüber der Regel das Außer

ordentliche, jäh emporschießende Geniale gelegentlich schärfer gekennzeichnet 

werden können, z. B. bei der Besprechung des Bonner Liedes: Die Klage. Auf die 

melodische Verwandtschaft, auf die Schiedermair verweist, kommt es hier nicht so 

sehr an, als auf das hier einmal ganz deutlich sich zeigende Sich-Lös an von dem 

Vorbild des Lehrers. Neefe schreitet nach Art der Berliner Liedmeister in der 
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ersten Yiertakt-Gruppe nicht aus der Tonalität heraus, Beethovenaber steuert 

schon im dritten Takt auf eine harmonische Vertiefung, auf ,seine' Unterdominant

Region· zu. Ich greife dieses Lied auch deshalb heraus, weil in ihm der junge 

Meister - und der ist er hier - die Fesseln einer Erziehung abstreift, an der 

Schiedermair mit vollem Recht die stark rationalistische Grundlage aufdeckt. Der 

Moll-Teil: "Wenn jetzt dein Licht durchs Fenster bricht!" stammt nicht aus der 

Sphäre der Oper - wie der Verfasser, auf einige Aeußerlichkeiten zu sehr Gewicht 

legend, meint - sondern bedeutet volle Hingabe an die Mächte d~s Unbewußten. 

Romantische Mollumfärbung eines Durgedankens ist hier gegeben, die aus dem 

tiefsten, mystischsten Dunkel der Dichtung emporsteigt, von der aus unmittelbar 

eine Brücke zu dem gleichen romantischen Stilmittel Schuberts hinüberführt. Noch 

eine zweite Einzelheit, die aber grundsätzlichen Erwägungen die Bahn bricht, will 

ich aus den' stilkritischen Besprechungen des Verfassers hervorheben: den Hinweis 

auf die Verwandtschaft der Einleitung der Kantate auf den Tod Josefs 11. mit einer 

Stelle aus Holzbauers "Günther von Schwarzburg". Mit Fug erwähnt sie Schieder.,. 

malr, die Aehnlichkeit springt sogleich in die Augen. Aber es gibt in der Literatur, 

die Beethoven zweifellos damals bekannt war, eine andere Stelle, die noch über

zeugendere verwandtschaftliche Züge aufweist, nämlich den Anfang des "Largo 

e sostanuto" von Clementis Op. 14 Nr.3. Alle drei Einzelbeispiele scheinen nun 

nicht etwa bloß zufällig zu~ammen, sind vielmehr eng einander verhärtet als Aus

drucksmerkmale eines neuen Geistes, eines neu aufkommenden Stiles. Ihre innere 

Beweiskraft greift über das Einzelschicksalhafte der einmaligen Persönlichkeit 

weit hinaus. Im allgemeinen aber sind Schiedermairs stilistische Untersuchungen 

nicht auf die Erhellung dieses weiten Zieles gerichtet. Ihr Zielpunkt ist vielmehr 

gerade in dem Nachweis der Einwirkung der zeitgenössischenProduktjon auf den 

Künstler der I n d i v i d u als t i I Beethovens. Die Beethovenforschung, die nach 

der Sammelarbeit früherer Generationen das Stadium der Analyse überwindet, und 

die die menschliche und künstlerische Persönlichkeit wirklich in ihrer Totalität uns 

aufbaut, die bewußt heute ~n dieser Grenze, die keine endgültige ist, Halt macht, 

handelt mit der Sorgfalt und dem Verantwortlichkeits gefühl wahrer Wissen

schaftlichkeit. Die Erfüllung der Sehnsucht, den Erben Phil. Ern. Bachs, Haydns 

und Mozarts, den Stammvater des ,musikalischen 19. Jahrhunderts ga n z zu er-

kennen, überläßt sie kommenden I"orschergenerationen. Ernst Bücken (Köln), 

209 



STREICHQUARTETTE 

Das Auftreten der großen Quartettvereinigungen von internationalem Rang 

regt immer wieder zu einer Vergleichung, ·zu ,einer fixierung dei Eigenart an, 

welche diese feinste form gemeinsamen Musizierens erkennen läßt. Die erst'e 

Hälfte des Berliner Konzettwinters ließ in der Folge großer Kammermusik

konzerte eine Zeit hindurch die Gegensätze in faßt überdeutliches Licht treten. 

Das R 0 s e qua r te t t, Träger der· besten kammermusikalischert Kultllr Wiens, 

hat in Brahms Höchstes geleistet. Mir schien, als sei diesmal etwas von der 

Unmittelbarkeit, von der Abgelöstheit des Klangbilds verloren gegangen, welche 

diese Musiker sonst auszeichneten. Sie spielten das a-moll Quartett von Beethoven, 

weIChes bald dara\lf auch das Bus c h qua r t e t t hiet aufführte. Gerade dieser 

Vergleich rückte die Vereinigung Adolf Buschs in hellstes Licht. Immer' deutlicher 

wird, daß wir hier vor der gegenwärtig größten Höhe des Streichquartetts stehen. 

Wenigstens für die deutsche Musik. Sie findet in der Wärme, in dem aus der' 

Tiefe dringenden und dennoch maßvoll und ehrfurchtsvoll gebundenen Tempe

rament eine höchste Erfüllung. Man fÜhlt: hier sind die Musiker um des Kunst

werks willen vereint; durch dieses Dienen aber werden sie Z!l Herrschern. 

Bedingungslose Sachlichkeit zeichnete auch das L 0 nd 0 n e rS t r e i ~ h

qua r t e t t aus, welches (in wohl nicht ganz richtiger Perspektive) mit einem 

"Musikfest": der chronologischen Aufführung sämtlicher Streichquartette von 

Beethoven nach Berlin kam. Aber diese Sachlichkeit überwog allzu sehr und es 

blieb eine meßbare, endliche Leistung, wundervoll im Klanglichen, aber zu glatt. 

Temperament und Vitalität, welche hier fehlten, werden für das Musizieren· 

des A m ar - Hin dem i t h - Qua r t e t t s zur Kraft. Sie bauen niGht, wie Busch 
-

es trotz aller Unmittelbarkeit tut, sondern nehmen im Anschwung. Die Kraft ist 

so groß, daß Gestaltung von hier aus meist gelingt, am stärksten natürlich bei 

junger Musik, deren eigene Vitalität der der Spielenden entspricht. Das ist auch 

das Maß für das slavische 0 nd r i c e k - Qua r t e t t, welches 'bei Jirak durch' 

Pulsschlag und Stoßkraft der Wiedergabe hoffnungsvoll stimmte. Das Streich

quartett Opus 15 von No v ci k erwies sich als bedeutungsvoll, von starker farbig

k.eit und klarer, überaus kraftvoller Gestaltung. 

Inden Dienst jÜngster Musik stellte sich das Wie n e r S t r e 'i eh .. 

q a:tt et t, welChes ich in, Weiinat mit starker Einfühhtng StfawlnskY und Ravel 
" ~ 
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spielen hörte. In der Berliner "Novembergruppe" steIlten sie drei Werke aus dem 

Scltülerkreise Arnold Schönbergs zusammen: Streichquartette von Wellesz, Alban - . 

Berg und Karl Horwitz. Das Vierte Streichquartett von Egon W e I I e s z 

Opus 28 (Universal Edition, Wien) ist VOll feinster, differenzierter 'farbigkeit. Sein 

'f~rmbild entspricht dem des späteren Schönberg; es reiht fein durchgestaltete 

mosaikartige EinzeIflächen aneinander. Alban B erg s Opus 3 (ebenfalls Universal 

Edition, Wien) hat mehr Leuchtkraft als Differenziertheit und bei ebenfalls feinster 

Schichtung der Kräfte einen starken, durchstoßenden Impuls. Kar! Ho r w i t z' 

Quartett läßt den Geist Schönbergs nicht nur im Formbild, sondern auch in der 

Sprache in der explosiven inneren Dynamik und der Konzentration seines 

Geschehens am deutlichsten erkennen. ohne sie indessen gegen Schönberg stark 

genug von innen heraus abzugrenzen. Hans Mersmann (BerUn) 
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DOKTOR FAUST 
Herausgegeben und ergänzt von 
PHI LI P P .I A A N ACH 

Klavierauszug mit Text von Egon Petri und Michael von Zadora 
Edition Breitkopf 5289 'Mark 30,00 Textbuch Mark 1,00 
Der "Doktor Faust" ist das groOe AIters- und Meisterwerk 
ßusonis. an dem dieser ein Jahrzehnt lang gearbeitet und in dem 
er das Beste und Höchste, was dieser aiIOerordentliche Mensch 
und Künstler zu sagen hatte, in Worf und Ton gebannt hat. 
""""""",,,~,,",,,,,,,m,,",,,,",,.,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,, "'"""""'"""""',,,,. ''''''''''''''''''''''''''"~" , , " 

DIE URAUFFÜHRUNG 
des "Doktor Faust" fand am 21. Mai 1925 in der Dresdner Staatsoper 
unter Leitung von Frif1 Busch statt. Die nä..t1ste Aufführung wird im 

StadtJheater in Hamburg stattfinden. 

Auswahl aus den Pressestimmen: 
MuslllblOlter des A"bru~h: " ••• Das Wagnis ge

lang über die Maßen. Die erste Aufführung, 
die sich unmittelbar an das Prager Musikfest 
anschloß und alle seine bedeutcnden Gäste an
lockte, Ja noch mehr dazu, wurde ein außer
gewöhnlicher Erfolg ••. Ein Theaterstück von 
packender ,!lröße, das ist dieser nachgelassene 
Faust ..• 

Dresdner VolkszeItung: ..... Außer Strauß' Inter
mezzo hat kein Opernwerk unsrer Tage eine ' 
so eigen wurzelnde Musik aufzuweisen ••• " 

Berliner BlJrsen - Cour/er: " ••• Etwas unendlich 
Edles, und dennoch Irdisches, spticht uns an, 
von einem Oberschauer, Oberwinder der Dinge 
dieses Lebens, dieser Kunst und besonders 
dieser hybriden Oper, die bei all ihrer Proble-

matik doch Immer wieder berufen ist, das 
Instrument himmlischer Milchte zu sein ••• " 

Das Orchester: ..... Diese .absolute Musik', fOr 
deren Einheit Busoni neue Beweise erbringt, 
leuchtct und kling! in mystisch-sphärischen 
Farben. Ihre Neuheit hat nichts zu tun mit 
landläufiger Moderne oder sogenannter Ato
nalität ••. " 

Deutsclle Musiker-Zeitung: ..... In dieser Musik 
hat Busoni nicht nur das Reifste seines Lebens 
gegeben, sondern man darf sagen, daß an 
Reinheit, Unbewußtheit, an Hymnik und Aus
drucksstärke seit Jahrzehnten kein Opernwerk 
mit Busanis Paustmusik zu vergleichen ist ••• " 

Die WeltbUlIne: ..... Das konnte nur ein Be
gnadeter schreiben Pür aUe Paust-Naturen 
war's ein ergreifendes Erlebnis •.. " 

DIE BRAUTWAHL 
Musikalisc:h-phantastische Komödie nach E. T. A. Hoffmanns Erzählung 

Klavierauszug mit Text von Egon Petri 
EdiHon Breitkopf 5313 Mark 25.00 I Textbuch T. B. 434 Mark 1.20 
Am 7. Januar ist diese Oper, deren überreiche Schönheiten 
man endlich zu erkennen beginnt. in Berlin zur Aufführung 
gelangt. Andere Bühnen dürften • Die Brautwahl. , die bereits 
vor Jahren in Hamburg und Mannheim zur Aufführung kam, 

gleichfalls in ihren Spielplan aufnehmen 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL / LEIPZIG 
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Wichtige Mitteilung! 
Wir abernahmen far Deutschland, Oesterreich 
und Ungarn' den Bahnen- und Ronzertvertrieb 
,ar die nachfolgenden Wer.ke aus dem Verlag 
]. & W. Chester Ltd., London.· Interessenten 
bitten wir, sich wegen lfuffahrungen aus
schließlich mit uns in Verbindung zu setzen. 

A: Neue Bühn~nwprk~ 

(Opern, Balletts usw.) 

J. Slrawin$"'Y: 
"Die Geschichte vom Soldaten" 
"Russische Bauernhochzeit" 

(Les Noces) Tanzscene mit Gesang 

"Reinecke" (Renard) Burleske 

M. da Falla: 
"M eis t e r P e d r 0 S Pup p e n -

s pie 1" (EI retab!o de maese Pedro) 
Oper 

"L i e b e s z-a u b e r" (EI amor brujo) 
Ballett mit Gesang 

,,0 erD r eis p i t Z" (EI sombrero 
de tres pieos) ßallelt 

G. F. Mallpiero: 
,,0 i e ° r p he i d e" Oper 

1. Teil: "Der Tod der Maske" 
2. Teil: "Sieben dramatische Lieder'~ 
3. Teil: "Orfeo", der achte Gesang 

,,0 i e M a s k e rad e der g e -
fan gen e n Pr i nz es s i n
n e n" B;'IlIett 

"P a n t e a" Tanzpanlomime 

B: Neue Knnzertrverke 

J. 5lrawinsky: 
,.Der Peuervogel" für Orchester 

"Pribaoutki" für Gesang u, 81nslrumenle 

"Ragtime" für Orchesler 

"Suite" fUr kleines Orchester 

"Wolgalied" für Blas#Orchester 

Suite aus: "Die Geschichte vom 
Soldaten" tur kleines Orchester 

"Wiegenlieder der Katze" für Ge· 
sang und 3 Claril ellen ' 

M. da Falla: ° r e i T ä n z e aus: ,,0 erD r e i -
s p i t z" für Orchester 

G.. F. Malipiero: 
,,0 i t i r a m bot rag i C 0" für 

Orchester 

,,0 rot e s k e" für kleines Orchester 

"I m p res s ion i da 1 ver 0" für 
Orchester 

,,0 r i e n t e i m mag i n a rio" 
für Orchester 

A. Casella: 
"P a gin e d i 0 u e r r a" fül' 

Orchester 
"P u p a z z e t t i" für Orchester 

chtsmaterial bereitwilligstl :. Prospekte kostenlo 

B. Schott's Söhne / Mainz, Leipzig 
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~ ~ 
~ EIDe aufsebeDerrea:ende Publikation ~ 
r TANZ IN DIESER ZEIT 1 
~ , 
i Herausgegeben vom .. Anbruch". Wien ~ 
E Das Buch will auf insgesamt 140 Sei- ;; 
~ ten die zahlreichen fragen, die gerade ~ 
... in unserer Zeit mit dem Tanz, mit = 
~ ;ler Körperkultur, mit Rhythmus zu- ~ 
-_i sammenhängen, behandeln und klären. ~_-_-

Es will an der fortentwicklung einer 

=
L Bewegung mitwirken, die in dieser . ==_i 

Zeit eine Bedeutung gewonnen hat, 
E" wie wenig anderes. ;: 

~ Allgemel~e e ;ä~Z:~:C~!: fragen =_=_=-=-~_: 
[ Historisches 
== I(omponlsten über TanzmusIk = 
W Berichte der Tanzschulen ~_g i Von den Tanzgrappen a. d. Theatern Si 

g: übe r 40 B I I der ~ f -
~_ Preis brosch. M. 3,-, gebt M. 4,-. i 

Ausführlicher Prospekt und Inhalts- , 
W verzeichnis an Interessenten gratis. ä 

i Universal· Edlllon A:6 .• Wien·n~WYJrk ~ 
f ~ 

~,,,,,,"IIIIIIIII',,,,'IIIIIIIIII''''''IIIIIIIIII'''''IIIIIIIII',,''IIIIIIIII,,,,'''IIIII1I1" .... I,llIlIlIllltI .. ,I~ 

Verlag Der Sturm 
BerUn W9 

Soeben ersChienen 

Herwarth WaIden 
Im Geschweig 

der Liebe 
Gedichte 

G a n z lei n e n ban d 3. - M a r k 
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Nelle Werke von 

N.MEDTNER 
Klaviar 

Drei lIIllnhen " Op. 42 
*Nr. t Rus'lsches Märchen M.2.

Nr 2 Märcben • • . . . M. U;O 
Nr. 3 Märcben . . . • . M. 2.
• Früber ersch; enen 

EIn dem rus-i.chen K')mpnnlslen besondprs vertrautes 
Gebiet Ist die' er onung von Märchen für Pianoforte. 
OIe charakteristischeMplodlk, monoton gefÜhrt~, klang' 
!im untermalend" Begleltfiguren unrt eIDe echt ru-sl
schp Gesanghchkei< bewlr~en es. daß man hier in der 
Tat ein MärChen erzählen hort. Da das We.k keine 
i;b~1 mößig·n und neuartig~n Anforderun~en an die 
Technik dp.s Spielers stellt und überdieA Hehr klar mit 
mit Phrasierungszeichen v.rsehen ist. kann man es 

auch für Unterrlcbtszwecke warm empfehlen • 

VIoline 
• ,AlIg .• \Iusikztg .... 27. 11. 1925. 

Zw ... C"n .... nen mU Tlinz-n 
Op 49 " mit Klavierbegleitung 
Nr. 1 C·dur . . • . . M. 2.
Nr. 2 H·moll. . . • • M. 2.50 

a •• ang 
Sona&. Voeall.e mit einem Motto 

Geweihter Platz, von Goethe 
Op. 41 Nr. 1 . . . . . . • M. 3-

Da:& ganze zeichnet sich durch überzpugende Form
gebung und unsagba'e MelodIk aus. Für den Unter
richt gut verwpndb Ir Ist PB durch Medtners relz~ol1e 
Harmonik unrt Rhy hrtllw,zudem elninte' e.santesStück. 

Ohne Einschränkung zu empfehlen 
"Rheinische MusiK' und Thealerze,tung". 7.111. 1925. 

JUL. HEINR. ZIMMERMANN, LEIPZIG 

Ein GratiS-Abonnement 
erhalten ~ie, 

wenn Sie für ,. M e los" fünf 
Abonnenten werben. Ein 
Abonnement ko~tet: 
Jährlich 7.2.0 M., halb
jährlich 3.60 M., viertel
jährlich 1.80 M., 
~uzüglich Porto 

\ 
MELOS-VERLAG· G.m.b.H. 



Russische Musik 
'Im Nell,lMUik ~rBol.ienen: 

Klavier 2hdg. M. 
Tschaikow,ky, Schwanensee. BaUet.· 

Klav -4.uszug. • . • • • • . • • . 10.
Arensky, op 25Nr.3, Etude in Ges-dur. 1.15 

op. 36 Nr 13 Etude In Fis-dur. 1.10 
• op.63, 12 Preludes, 2 Hefte je 2.-
• 00 14., 19 Etude., 2 Hefte . je 3-

Glier e, op. 34,24 Pie ces caract. 4 Hefle je 2.
Ippo Iltow-Iw ano w. op. 10, EsqUisses 

Caucasiennes. . . . . . . • • . . 2.75 
Medlner op II,Sonaten-Trlade.3Herteje 3.
Prokofiew, op .• 7. Sarcasmes •.•. 2.
Rlmsky-Kor.akow •• Hymnus an die 

Son e" aus .Der goldene Hahn", von 
Walter Niemann .•...•• 2.-

Klavier 4hdg. 
Ba lakl rew,T h ama r,Poemesymphonlque8.-

Oesang und Klavier 
Cu i, op.67 Nr.I7,., '.Statue v.ZarskojeSelo· 1.
StrawinskY, Pastorale ....•. 1.

Kammermusik 
Co n u 8. Concerto in E ·moll, ~iollne u Klav. 6.
Tanpiew, op. 21, Trio In D-dur. Partitur 1-

Stimmen. . . . • . • . • • • . • 5.-

.A"B'üh,lio~.· ProBpekt üb., dit g •• amten 
"N/lUd'UOM BIl"'B.M, Mus."" kOountr." 

ROB. FORBERG, VORM. P. JUBGENSON 
LEIPZIG. 

~lliilll~IIi:'III~llmll'r:!lhl'o!!.!IIi::"III~IIi:'iII~IIWIII~I.MII~lh,1~11m'111'o!!.!11i:'i11'~ 
~ ~ 
i, ~ 
~ = 
g Lolle Kallenbach . Greller ; 
~ ~ 
I. Grundri& ,j 
;. einer g 
i Musikphilosophie ! 
~ ~~ ~ 

~ kritischer Darstellung des Buches g . ~ ~ 

~ Paul Bekker ~ 
fe ~ ;, Von den Naturreichen des Klanges g, 

i. ~ 

i Raabe ~:;~~2:;~rlin W9 i 
~ Potsdamer Stra~e 21 I~ 
;. oder Jede Musikalien- und Buchhandlunll ft I. ~ 
~ ft 
ilil~lliiilll~I",I!:!lhl!!:Jlliiiill~lliiill"~lliiilll~lliiiill~III~lliiiill~Iliii'IIJ!111; 

Ein neuer Liederkomponist 

ARMINKNAB 
Zwölf Lieder 

nach Alfred Mombert 
U. E. Nr. 8243 ..... M. 5.-

"Ein Notenbild, das in seiner Ein
fachheit in Erstaunen setzt, dessen 
Rlangwertung das durchaus Unge
wöhnliche bedeutet." 

Leipziger Neueste Nachrichten. 
Acht Lieder 

nach Stefan George 
U. E. Nr. 8244 . . . . . M. 4.-

,,«nab ist in diesen Liederzyklen 
Melodiker, der mit reicher Erfindungs
gabe an der uralten Ueberlielerung der 
geschlossenen Qesangsllnie weiterbaut." 

Aus einem von P. Busch. H. Bahr, 
E. Kurth u. a. unterzeichneten 

Aufruf . 
Zu beziehen d. jede Musikalienhdlg. 

Universal- Edition A.-O:., 
Wlen-New York 

'1===============# 
W{d)tige 21euerfd)einungl 

~id;"fb ~"9nerj 
~riefe 

'llu6get1lä~lt unI) erläutert tlon ®. ~Utmann 
'mIt. 11 ~Ill)erfafeln u. 2 S)anl)fd)rlffwlel)ergaben 

2 ~änl)e 
~n .2leb~aber • .2elnenb(\nl) 12 'mare 
~n S)alblel)er gebunl)en 20 'mare 

Dltft !lIußgabe 6011 !lI1d)~rb !lIl~9l1eul !lIriefen I (l bl e ein a I 9 e. 
ble (lcfJ nldit ~uf bejilnllllte !lIbfd)nltte feIneIl .\'ebenll ober 
dn!t1ne !perfonen feIneIl \jrwnoetlfrelfetl befdirllnft. fonbem 
In &Iogrop~lfdie& \jolge bot! gefomte .\'eben um, 
faPt unb fO !lIlagllerllgr0ge <5elb(lblograp~le ,,'.m ein .\'ebell" 
erglin!t unb fortfeUt. !lIlaß ami 29 @hllelfammlungen fiber 
aUe petfönllcfJen uub aeltlld)en @:Ieliulloenf)elten altl tuertuoU 
{)elle~cn bleibt. f)at !Profeffor Dr. !lIl1lf)t1m !lIltmanns!lletlin. 
ber ~ußge!eldinete !lIlogllcrforfd)et. mit funblger !}anb ()Ier 
umlnt unb bu~d) oUffa,lufjreld)e <fdllutewtlgen unb ein 60rl 
IQgllcfJell !lIeglller ergllnlt. ::leber !lIlognetfreunb uno leber. 
btr Irgenb\1)le @iteUung IU !lIldiarb !lIlagner nef)men tulU. 
muli blefeer(le A\tfammenfa!fenbe !lIuögabe feiner !lItiefe beflum. 
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Pür Klavier 
KORNAUTH, EGON, Op. 4 Sonate As-dur 
SIEGL, OTTO, OP. 36 I. Kleine Sonate .. .. OP. 38 11. Kleine Sonate 

Pür Violine und Klavier 
GUND, ROBEIH, Op. 44 Sonate A-moll 
KORNAUTH, EGON, Op. 9 Sonate E-moll 

SIEGI:: OTTO," 

IPPISCH, PRANZ, 
SIEGL, OTTO, 
STOEHR, RICHARD, 

Op. 15 Sonate D-dur . . . 
Op. 39 Sonate '. . . . . 

Pür Violoncello und Klavier 
Sonate D-dur . . . . . ; . 
OP. 33 III. Sonate in einem Satz 
OP. 49 Sonate A-mo.lI 

Pür Viola und. Klavier 
KORN:AUTH, EQON, OP. 3 Sonate Cis-moll 
SIEGL, OTTO, Op. 41 Sonate ..... 

Pür . Klarinette und Klavier 
KORNAUTH, EGON, OP. 3 Sonate Cis-moll, nach der Viola-Sonate von 

Mark 
5,-
2,-
2,-

8,-
7,50 
6,-· 
5,-

7,50 
5,-
7,50 

6,-
5,-

Alfred Piquet . . . . . . . . . . . . . . 6,
Zu beziehen (auch ansichtsweise) durch alle Musikalienhandlungen 

oder direkt vom Verlag. , . 

Verlag Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmansky), Leipzig-Wien I 

Wertvolle Neuausaabenl 
Das Locheimer Liederbuch 

Herausgegeben von K 0 n rad Am eIn. Preis M. 3,50. 
Die äIte~te QueUe deutscher Mehrstimmigkeit. 

Leonhard Lechner 
Neu e t e u t s ehe Li e der / Preis kart. M.8,-, Leinen geh. M. 10,-:-. 
Ein, vorzügliches und dankbares Material für musikalische Erziehung und 

öffentliche Aufführung. 
Das L e j den uns e r s Her ren J e s u C h r ist i/Preis kart. M. 3,50, geb. M.4,20. 

eine bislang vergessene Passion für vierstimmigen Chor. 

J. N. F 0 r ke I über .loh. 5eb. Bachs Leben, Kunst und Kun.'werke 
Neu herausgegeben von J. M. Müll er, Blattau. 

Preis ungek. Volksausgabe M. 2,50, Pappe geb. M. 4,-, Leinen geh. M. 5,-. 
Eine wertvolle Neuausgabe! Forkel zeigt uns Bach, wie er war, nicht wie er 

auf diese oder jene Zeit wirkte. ' 

.lohn Dowland 
Komm zurück, Madrigale für 4-stimm. Chor . .' . . . . . . Preis M. 1,80 

" " " "Singstimme und Laute . . . . /" M. 1,80 
Fließt, ihr Tränen, Madrigale für Singst, Laute u. Streichinstr. M. 1,80 

Herausgegeben von Wal t her Pud e I k o . 
.lohn Dow'and 

Stücke für Streichmusik für fünf Instrumente in Vorbereitung. Preis etwa M.2,50. 

DER BÄRENAEITER -VERLAG ZU AU.GSBURG 
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Zentrum des ltIusiklebens in der Tschechoslowakei 
hat folgende, für die ausländischen Interessenten massgebende 

Musikwerke herausgegeben: 

Das moderne tschechische Lied 
n'UUln .. II!"n'IIIIIIII'IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""'" 

Liederalbum moderner tschechischer Komponisten 

enthält eine Auswahl der Liederwerke von Smetana, 
Dvo~ak, Fibicb, Foerster, Novak, Karei, Vycpalek, 
Ostreil, Kri~ka, Jeremias, Axman, Zitek, JiIak, Kvapil, 
Petr~eIka, Novotny, Kunc, Voma~ka, St~pan, rl'oma~ek 

Zwei Hefte mit tschechisch-deutschem unterlegten Text je Gm. 2.50 

If. If. 
11 

Album 
moderner tschechischer Komponisten 

für Klavier zu 2 Händen 
gibt eine Übersicht über das Klavierwerk der jungen tschechischen 

Generation 
Vertreten sind: . 

Sin, Kti~ka, Haba, Vycpalek, Voma~ka, Jirak, Petd'elka 
Das Heft umfaßI 32 Noten- und 4 Texlseiten. Inhalt in 4 Sprachen. 

Preis Gm. 2.-

Zu beziehen durch ,jede Buchhandlung oder direkt vom Verlag 

HUDEBNI MATICE, PRAG 111.=441 
roh Nicoi ulice 

Palais Umelecka Beseda " Telegramm -Adr.: Humapra 

I 
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Inhalt dei letzten (I'.) )ahrdands 1924/25 

Helt 1. 
ßusonl, Vom Wesen der Musik. - Mersmann, 
Die Lage. - Jöde, Musikerziehung. - Wellesz, 
Salzburg. - Plsk, Wiener Musik. - Steinhard 
Prager Musik. - Evans, Englische Musik (j~ 
englischer Sprache und in deutscher Ueber. 
setzung). - I(atz, Kreneks "Toccata und Cha· 

'. conne" (Analyse). 

Heft 2. 
Springer, Normen und Pehlerquellen der 
Musikkritik. - Pfannenstiel, Melodie und 
J-'orm. - Tiessen, Das Verhältnis zum heutigen 
Schaffen. - Erpf, Das zentrale technische 
Problem im zeitgenössischen Musikschaffen. -
Prechtl, Zweig auf Busonis Grab. - Bücken, 
Ein Tagebuch Georg Vierlings. - T6tb, Uno 
garns Musikleben. - Tobler, Schweizerische 

Musik. 

Heft 3 (Oper). 

Cahn-Speyer,. Hat die Oper eine Zukunft? -
SIevogt, Meine Inszenierung des Don Gio
vanni. - Rosenzweig, Die Barockoper als Ge
genwartsproblem. - Noack, Die Neubelebung 
der Opern Händels. - Schäfke, Mozarts An·· 
schauungen von der Oper nach seinen Briefen. 
- Wellesz, Epilegomena zur Alkestis. - Mers· 

mann, Operndichtung. 

Heft 4 (Romauische Musik). 
Jarnach, Das Romanische in der Musik. 
Labroca, Italienische-Musik. - Coeuroy, Das 
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Erwin felber (Wien): 

WAHRHEIT UND SCHÖNHEIT IN DER KUNST 

Schönheit und Wahrheit, Kunst und Leben, Phantasiewelt und Wirklichkeit 

- was birgt sich hinter diesen Schlagworten ? Wenn wir die künstlerischen An

fänge bei Kindern· und den dem Kindheitsstadium nahestehenden Primitiven 

betrachten, so sehen wir, daß die Kunst vom Alltag noch gar nicht recht losgelöst 

ist. Zwei Seelen hausen hier gewissermaßen in der Brust des Menschen friedlich 

nebeneinander, die einfache Sinneswahrnehmung und die aus ihr heraus gesteigerte 

Phantasietätigkeit sind gleichsam zwei Hälften eines Ganzen. Ja, die Sinnes

wahrnehmung selbst ist keineswegs ein objektives Abbild der Wirklichkeit, son

dern bereits verfälscht durch die subjektiv hinzutretende Phantasieschöpfung. Schon 

das primäre visuelle und akustische Erfassen von Größe und Stärke, farbe und 

Ton, form und Gestalt ist ja irgendwie Sinnestäuschungen ausgesetzt, ist eine un

bewußte Mischung von Vorbild mit Nach- und Neubildung. Gegenüber dieser völlig 

unfreien "passiven" Phantasietätigkeit entfaltet nun der Wille des Schöpfers eine 

geradezu "aktive" Phantasietätigkeit, in welcher die objektive anregende Außen

welt durch die Im Ph.antasiebilde ihren Ausdruck findenden besonderen Züge des 

Künstlers verdrängt wird. Aus dem Ding an sich wird die durch das individuelle 

Temperament des Künstlers gefühlte und aus dessen geistigen Eigenschaften neu

gebildete Erscheinungsform des Kunstwerkes. So geht es ja nicht nur Künstlern, 

sondern auch anderen intuitiv schaffenden Geistern, technischen Erfindern und 

Ko'nstrukteuren, wissenschaftlichen Großmeistern und Entdeckern: sie alle schaffen 

aus produktiver Phantasie, welche im Grunde nur eine höchste Steigerung der 

"passiven" Phantasie, der Sinnestäuschung, ist. 

Je nach Temperament, Zeitgeist und Einfühlung, bringt der Maler die 

gleichen Dinge immer anders auf die Leinwand - eine von SIevogt und eine von 

Degas gemalte Rennbahn führen uns in zwei verschiedene Welten - und der 

Beschauer wird je nach Veranlagung immer wieder anderes in das Bild hinein

fühlen, seine Phantasie wird ihm etwa ein die Wirklichkeit übertreffendes Maxi

mum an Lichtwirkung vortäuschen, während auf der Leinwand nur ein Minimum 

an Leuchtkraft physikalisch meßbar ist. Aehnlicher Phantasietätigkeit begegnen 

wir bereits bei den Primitiven. Gerade hier, wo gleich wie bei dem Kinde die 
" Phantasie lebhafter reagiert als beim Kulturmenschen, sehen wir die mannig-
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faltigsten Wechselwirkungen zwischen Vorbild und Neubildung, zwischen passiver 

und aktiver Phantasie, in dem Ineinandergreifen von Erinnerungskunst und Bild

kunst. Gleich unseren Kindern bevorzugt auch der Primitive in der Zeichnung die 

Erinnerung gegenüber der unmittelbaren Anschauung und wenn er auch für seine 

embryonale Kunst dJl.s zu belebende Material in der Natur vorijndet, so hält er 

sich doch durchaus nicht an das äußere VOl hl1rt. Nicht aus Mangel an technischem 

Können, sondern aus Ueberschuß an Phantasie ist ihm dieses Vorbild nicht mehr 

als eine Anregung, seine Kräfte zu entfalten. Im Augenblicke zeichnet er eine figur 

in den Sand oder er legt etwa Steine zu einer form flüchtig zusammen. Empfindet 

er dabei auch ein Lustgefühl, so verfolgt er doch keinen künstlerischen und ebenso

wenig einen praktischen Zweck, es wäre denn eine Verständigung durch eine Art 

Zeichenschrift. Natürlich mag es auf dieser Stufe der "Augenblickskunst" vor

kommen, daß er sich Steine oder einen Baumstumpf aussucht, die ihn an ihm 

liebgewordene Dinge gemahnen. Da sieht er eben in den Stein etwas hinein und 

schafft in dieser primitiven Einfühlung eine Vorstufe zur späteren "Zier"- und 

"Idealkunst". Auf der zweiten Stufe, der "Erinnerungskunst", schafft er Bilder, 

um Ereignisse aus dem Stammesleben, mythologische Vorstellungen, u. dgl. dauernd 

festzulegen, immer noch aus der Erinnerung, nicht aus der Anschauung. Allmählich, 

aus Zaubervorstellungen, keineswegs aus reinem Schönheitsbedürfnis heraus, ent

wickelt sich die "Zierkunst", die von den Zaubermotiven zu den Schmuckmotiven 

hinführt. . Menschen-, Tier- und Pflanzenformen werden stilisiert, vereinfacht und 

verregelmäßigt, der Körper des Menschen und die Gebrauchsgegenstände werden 

damit geschmückt, das Bildhafte geht mit dem Ornamentalen eine mehr oder 

weniger harmonische Verbindung ein. Erst spät kommt es zu einer unmittelbaren 
I' 

Nachbildung der Außenwelt - Plato und Aristoteles irren, wenn sie die Nach-

ahmung der Natur und die plastische Wiedergabe des lebenden Modells im klassi

schen Altertum als ursprüngliches Stadium der Kunst ansehen - und auch da 

herrscht noch durch Jahrhunderte - bei den Indern und Chinesen wie bei 

den Griechen - im Porträt d'as Typische gegenüber dem Persönlichen 

vor, nur langsam löst sich die Starrheit des Antlitzes, um individuellem Leben 

Raum zu geben, und erst zuletzt kommt zu der vollkommenen Porträttreue der 

herrische Wille des Künstlers hinzu, der auf dieser Stufe der "Idealkunst" seine 

eigenen Ideen verwirklicht und so von einer höheren Warte aus gleichsam zu seiner 
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"Erinnerungskunst" zurückkehrt und hier in seiner Seele aUs dem Ausdruck seiner 

Gemütsbewegung heraus Erinnerung und Nachahmung zu einer idealen Einheit zu 

verschmelzen vermag. 

So sehen wir schon bei den Primitiven den engen Zusammenhang von 

Innen und Außen, von Subjekt und Objekt, von Schein und Sein. Die bildende Raum

kunst hat in der Außenwelt irgendwie ihr Vorbild, dem erst in späteren Epochen 

durch die seelischen Regungen des Künstlers das höhere Leben eingehaucht wird. 

Dagegen geht die musikalische Zeitkunst scheinbar unmittelbar von den Gemüts

erregungen aus und gelangt erst durch die schwingenden Klangkörper in die Außen

welt. Strömt die Raumikunst von außen nach innen, so fließt die Zeitkunst von 

innen nach außen; ein Bindeglied mag in gewissem Sinne - ganz abgesehen von 

der Raum und Zeit kombinierenden Tanzkunst - die Landschaftsmalerei sein, in 

welcher die Natur fast nur ein Vorwand ist, und die Außenwelt aus der Phantasie 

heraus so gut wie neu gestaltet werden kann. 

Doch so sehr die Musik von der Außenwelt losgelöst scheint, der Musiker, 

der sie gebiert, lebt in der Außenwelt; der Zeitgeist, die Zeitmode, der Kunst

geschmack und die Gesetze der Wandlung beherrschen ihn, die Eindrücke der Um

welt, Stimmungen und Erlebnisse setzen sich in Töne um. Nicht unmittelbar und 

nicht augenblicklich! Es dauert oft sehr lange, ehe aus dem realen Gefühlserlebnis 

- durch die Periode der leidenschaftlichen Gefühlserregung hindurch - die künst

lerische Umgestaltung und Idealisierung unter Beherrschung aller Ausdrucksmittel 

erreicht wird. "Nur wenn ich er leb e ," sagt Gustav Mahler in seinen tief 

empfundenen Briefen, "tondichte ich -nur wenn ich tondichte, erlebe ich." "Der 

Parallelismus zwischen Leben und Musik geht vielleicht tiefer und weiter, als 

man jetzt noch zu verfolgen imstande ist." "Ich weiß für mich, daß ich, solange 

ich mein Erlebnis i1n Worte zusammenfassen kann, gewiß keine Musik hierüber 

machen würde. Mein Bedürfnis mich musikalisch - sinfonisch auszusprechen, be

ginnt erst da, wo die dun k eIn Empfindungen walten, an der Pforte, die in die 

andere Welt hineinführt, die Welt, in der die Dinge nicht mehr durch Zeit und 

Ort auseinanderfallen ... " - Schließlich baut sich eben doch aus dem Eindruck, 

aus dem realen Gefühl, das von den älteren Schönheitsdiktatoren gerne als außer

ästhetisch bezeichnet wird, die Welt des schönen musikalischen Trugs auf, das 

Sein wird zum ästhetischen Schein, und so führt bei aller Vieldeutigkeit und 
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Symbolik der Tonkunst doch eine unmittelbare Leitung von dem Sinneseindruck 

zum fertigen Tonstück, etwa vom Tod des Kindes zum "Kindertotenlied", vom Er

lebnis des Gewitters zu dessen Tonmalerei. Die objektiv gegebenen Erscheinungen 

und Vorgänge werden ebenso inder Musik symbolisiert wie die durch sie hervor

gerufenen subjektiven Gefühle und Gemütsbewegungen. Ober die reale Außenwelt 

und die realen, noch außerästhetischen Gefühle führt der Weg zu den ästhetischen 

Scheingefühlen. Die Musik bildet eben nicht den realen Gefühlsverlauf nach, 

sondern geht in der gefühlsmäßigen Offenbarung ihren eigenen, spezifisch 

musikalischen Weg. 

Ist es der Weg zur Schönheit? Immanuel K a n twagt nicht zu entscheiden, 

ob der Ton eine angenehme Empfindung oder schon ein schönes Spiel von 

Empfindungen sei; ob die Musik eine schöne oder nur eine angenehme Kunst sei. 

Sc hell i n gunterscheidet in der Musik, die für ihn die' reinste form der Bewegung 

im Universum ist, - man denke an die antike Sphärenharmonie! - zwischen der 

zentripetalen Kraft der Harmonie und der zentrifugalen Kraft der Rhythmik. Erst 

H e gel fragt sich, ob der Komponist ebensowohl den objektiven Eindruck des 

Geschehens, wie das in ihm selbst geweckte Gefühl ausdrücken könne und unter

scheidet richtig zwischen den realen Gefühlen und den idealen Scheingefühlen der 

Phantasie. Tiefen Einblick gewinnt W. H. W a c k e nr 0 d er - er ist eben nicht 

Philosoph, sondern selbst Künstler - in die Tonkunst und ihr unbestimmtes Wesen, 

wenn er sagt: "In dem Spiegel der Töne lernt das menschliche Gemüt sich selbst 

kennen. Sie sind es, wodurch wir das Gefühl kennen lernen. Sie geben vielen 

in verborgenen Winkeln des Gemüts träumendeh Geistern lebendes aewußtsein 

und bereichern mit ganz neuen zauberischen Geistern des Gefühls unser Inneres." 

Das klingt demütiger, doch auch empfundener als die streng formalen Thesen 

Eduard H ans I i c k s, welcher das musikalisch Schöne einzig und allein in den 

Tönen und in ihrer künstlerischen Verbindung sucht und auf jeden anderen Inhalt, 

auf jede Darstellung und auf alle Gefühlsassoziationen beim Schöpfer verzichtet, 

aus dessen Ph&ntasie das Tonstück in die Phantasie des Hörers steigen soll. Mit 

seinem fundamentalartikel von den "tönend bewegten formen" vermag natürlich 

auch Hansliek nicht zum Wesen des musikalisch Schönen vorzudringen, über das 

sich ja in der gesamten Ästhetik nur recht vage Vermutungen finden. "Schön ist, 

was gefällt", sagt der Volksmund. freilich muß nicht gerade das Schöne gefallen, 
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vielleicht auch das, was man leicht begreift, das Ebenmäßige, Regelmäßig:e, 

Symmetrische, das mathematisch Einfache der formalen Groß- und Kleinstrukttir. 

Auch die fließenden Grenzen zwischen schöner Kunst und trefflichem Handwerk 

- ob es sich nun um eine Schnitzerei, ein Drama oder eine fuge handelt - er

schweren die Wertung des Kunstschönen. Die längste Zeit operierte die Ästhetik 

mit der Theorie von Lust- und Unlustgefühlen und erklärte die Lust aus dem Ein

fachen, fotnÜtl Klaren, dem im Zusartuhenklang darum sinnlich Angenehmen, die 

Unlust aus dem KompliZierten, Sinnlich Unangenehmen usw. Man empfand als 

formal schön die Arabeske, das -heitere leichte Spiel von Ranken und Ornamenten, 

das sinnlich Angenehme des konsonanten ZUSammenklanges. Und gerade diese 

Ansicht von der angenehmen Wirkung der Konsonanz Ulid der unangenehmen 

Wirkung der Dissonanz fühtt die "ewigen Schönheitsgesetze" ad absurdum. Denn 

zwischen der mittelalterlichen Auffassung der Tetz als Diss()nanz und der 

heutigen Auffassung der Septakkorde und Ganztonakkorde als Konsonanzen liegt 

nut eine Kleinigkeit, nur eine Spanne Zeit. Darum ist das Spiel mit den 

Lust- und Unlustgefühlen der Konsonanz und Dissonanz ein gefährliches 

Experiment, und kein Mensch vermag heute zU prophe.zeJen, wie sich ein 

künftiger zünftiger Schönheitsapostel zu Schönbergs Quartenakkörden stellen wird. 

In welche Spiegelfechtereien sich die formale Ästhetik bezüglich Konsonanz und 

Dissonanz verlor, mag man etwa aus der Ansicht Hermann Sie be c k s ersehen, 

die Sekunde erhalte in den hohen Lagen annähernd den Charakter der Konsonanz, 

da hiet die Schwebungen weniger empfindlich werden. Jedenfalls darf heute die 

formale Ästhetik Hanslicks und namentlich Robert Z i m m e r tri a n n s, der an die 

eWigen und unwandelbaren, gleichsam aprioristischen formen glaubte, durch 

weIche Musik und jede Kunst vom Uranbeginn in alle Ewigkeit wohlgefällig wäre, 

als erledigt gelten. \ 

Gleichsam als Gegenpol des Schönen lassen die formalisten das, Häßliche, 

das Mißgefällige - freilich nur in der Theorie --'- gelten und nur wie ein Schatten 

huscht gelegentlich der Begriff des Charakteristischen vorüber. Erst R.udotf L 0 U i s 

spricht mit einer geWissen Ueberlegenheit von dem "Jugendrausch des Schönheits

kultus", den die Kunst durchmachen müsse, und meint, Mozart sei noch ganz in der 

Illusion des Schönen befangen gewesen und könne daher nur als Vorläufer der 

wahren und tiefen Musik gelten. Und Eduard von fI art man n erklärte klipp und 
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klar, auch das sinnlich Unangenehme habe als Mittel der musikalischen 

Charakteristik ästhetische Berechtigung, und je mehr Charakteristik man im 

Schönen suche, um so weniger brauche man die zur Charakteristik erforderliche 

Steigerung des sinnlich Unangenehmen zu scheuen. 

Das Unangenehme, ja das Häßliche und Widerwärtige wird in gleichem Maße 

immer notwendigerer Bestandteil der Kunst werden, als der Künstler, einem ver

flossenen, weltfremden Idealismus abgewandt, die Welt mit offenen Augen sieht, 

als das Leben immer aufgewühlter, zerrissener, sorgenvoller wird, als immer 

weitere Volksschichten, die im Kampf ums tägliche Brot von den Häßlichkeiten des 

Alltags nicht verschont werden, Kunst empfangen wollen. Aus der Häßlichkeit 

des realen Seins erwächst das Unlustgefühl und schließlich auf dem Umwege über 

die Phantasie die ob ihrer Wahrhaftigkeit notwendige Häßlichkeit des ästhetischen 

Scheins, die wieder die ihr immanenten Ausdrucksmittel besitzt. Die Dissonanz 

schreitet in gleichem Maße vor, als sich der Konsonanzbegriff erweitert und ver

schiebt, die horizontale melodische Linie tritt gleichzeitig an Stelle ,der vertikal 

harmonischen und die vom harmonischen Ballast frei gewordene Rhythmik sucht 

neue, auf ältesten Besitz der Primitiven zurückweisende Wege. Im Grunde gibt es 

ja gar keine moderne Kunst, sondern nur eine Kunst, die den Geist ihrer Zeit in 

Wahrheit widerspiegelt. "Man wühlt in Häßlichkeit und feiert sadistische Miß

klangsorgien," so klagen die graubärtigen Musikväter, die längst nicht mehr das 

wahre Antlitz unserer Zeit sehen wollen und darum geflissentlich ;m dem not

wendigen fortschritt der Musik vorbeihören. Trotz ihres Jammerns bleibt die 

Dissorranzenseligkeit ein Ergebnis der Entwicklung, doch zugleich auch ein 

Produkt der Umwelt. Gleich der Vorliebe für foxtrott und Gassenhauer, 

gleich der Autohuppe und Schiffssirene im Orchester ist sie eine letzte Umdeutung 

der desillusionierten Nachkriegszeit; die im Zeichen des lenkbaren Luftschiffes, des 

Tingeltangel und des Radio steht, 

Das Alte stürzt und Älteres kehrt im Neuen wieder. Die Wahrheit des 

Ausdruckes, welche die Unmittelbarkeit des ästhetischen Scheinlebens als musika

lische Umge.3taltung des äußeren Eindruckes anstrebt, zerreißt scheinbar die Rosen

bänder der Schönheit, doch sie läßt sich um so williger in die fesseln der alten 

formen schlagen. Sonate und Suite erstehen neu auf dem Trümmerfeld der neu

deutschen sinfonischen Dichtung, S c h ö n b erg und S t r a w ins k y, K ren e k 
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unQ. C ase 11 a und alle die anderen huldigen in gleicher Weise dieser neuen 

Klassizität, in welcher die Tiefenwirkung der HarmlOnik durch die Untiefe der 

Akkordik, doch gleiohzeitig durch die lineare Unendlichkeit und eine verjüngte 

Rhythmik ersetzt wird. Daß das Tempo dieser Entwicklung ein ungesundes, über

stürztes sei, muß jed~r Musikkenner bestreiten, ja, die Entwicklung in den ersten 

60 Jahren des 19. Jahrhunderts, von Haydns Klassizismus bis zur unendlichen 

Melodie und den Wurzeln des Impressionismus im Tristan, erscheint mir weit 

stürmischer als in den folgenden 60 Jahren von Tristan bis heute. 

Gustav M a h I er, vielLeicht der letzte Klassiker, spottete oft genug über die 

ewigen Schönheitsgesetze, die sich von Geschlecht zu Geschlecht weiter ~chleppen, 

doch erst S c h ö nb erg, der strenge Ethiker, vollzog den deutlichen Bruch mit 

der Vergangenheit, indem er erklärte, die Musik solle nicht schmücken, sondern 

wahr sein. Und er hat wohl recht. Denn kunstschön ist im Gegensatz zum Natur

schönen, das ja auch teilweise ein Produkt der menschlichen Phantasie ist, nicht 

nur, was gefällt und schmeichelt, sondern auch was erhebt und erschüttert, was 

eben gut und wahr ist. Bei den Primitiven sind die Rudimente der Kunst einerseits 

aus der Notwendigkeit des Kraftüberschusses, andererseits aus den Geboten des 

Kultus, des Zaubers und des Kampfes ums Dasein hervorgegangen. Bei den alten 

Griechen finden wir die tiefe Iqee des' "Kalokagathon", in welchem das Schöne 

und das Gute in Eins verschmilzt, im Mittelalter dient die Musik dem Ethos der 

Kirche, und erst in der späteren abendländischen Kunst wird sie in das Treibhaus 

der Schönheit verpflanzt. Von der Renaissancezeit ab werden klassisch griechische 

Theorien einseitig in ~er Musik ausg'elegt. Doch wir spätgeborenen Enkel haben 

ebensowenig Sinn für W i n k e I man n s "edle Einfalt und stille Größe" wie für das 

Gesetz der Thebaner, das die Nachahmung des Häßlichen unter Strafe stellte. Wenn 
~-l die Darstellung des Häßlichen aus dem Affekte heraus unbedingt notwendig wurde, , 
r dann verhüllte der griechische Künstler das Haupt des Dargestell1~m um des edlen 

Maßhaltens willen. Denn er meinte, wenn der Dargestellte seufze, so könne man 

ihn in der Phantasie schreien hören, doch wenn er schreie, sei eine weitere Steige

rung der Phantasietätigkeit ausgeschlossen. Das mag einst für die Plastik gestimmt 

haben, welche ob ihres Dauerzustandes mit äußersten Affekten sparen muß - der 

häßliche Thersites und das schreckliche Medusenhaupt stehen in der Plastik ein- für 

allemal fertig da - doch die Musik wird immer wieder im Augenblick neu geboren 
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und darum darf sie kühner als ihre S~b}Vesterkünste auch das Häßliche in den Dienst 

der Charakteristik, der Wahrheit, stellen. 

Ja, das Häßliche ist nicht nur ein wertvoller Kontrast des Schönen, sondern 

im Dienste der Wahrheit ein notwendiger BestandJeil der imaginären Schönheit, 

welche durchaus nicht tot ist, sondern nur eine andere zeitgemäße Erscheinungs

form angenommen hat. Fehlt der Kunst Mozarts wirklich, wie Louis meinte, die 

Wahrheit und Tiefe? Durchaus nicht! Man muß sie nur aus ihrer Zeit heraus er

fassen, um in ihrer Schönheit die Wahrheit und Tiefe zu fühlen, und ebenso wird 

man in der immerhin sporadischen Häßlichkeit der Tonkunst von heute den wahren 

Zeitgeist wiederfinden. Dieser künstlerisch widergespiegelte Zeitgeist muß, so 

paradox es klingen mlag, auch noch in der Häßlichkeit um ihrer Wahrhaftigkeit willen 

schön sein. So undefinierbar und phantomhaft auch das Schöne scheint, es ist .... 
gewiß nicht nur das formal Wohlgefällige, das Lusterzeugende, sondern auch das 

sittlich Wahre und Echte, welches durch das Temperament und die Phantasie des 

Künstlers in der Welt des Scheins eigenartig gestaltet wird. Und darum müssen 

die vorwärtseilende Wahrheit und die mehr bedächtige Schönheit, so oft sie auch in 
. . 

der Geschichte der Künste auseinander und gegeneinander geraten, immer wieder 

durch die Echtheit des Gefühlsausdruckes zusammengeführt werden. Ja, sie dürften 

eigentlich erst gar nicht voneinander getrennt werden, gleich wie Form und Aus

druck im echten Kunstwerk völlig kongruent sein müssen. Wenn Sc hilI er in 

seinen "Künstlern" aus einer idealistischen Weltanschauung heraus sagt: "Was 

schöne Seelen schön empfinden, muß trefflich und vollkommen sein", so mag hier 

der Gegenwartsmensch an Stelle des Schönheitsdogmas getrost das Prinzip der 

Wahrheit setzen (und auch dem Häßlichen innerhalb gewisser Grenzen den Eintritt 

nicht verwehren), ohne daß dadurch die Trefflichkeit und Vollkommenheit der 

Kunst beeinträchtigt würde. 
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Lothar Bär-Sedding (Dresden): 

GEDACHTE MUSIK 

Wir sagen: "Ich höre Musik". Und glauben dieses Hören in der Arbeits

leistung des Ohrs erschöpft. Dann aber begegnet uns plötzlich eine Klangstelle, 

bei der wir in Zweifel darüber geraten, daß die bloße Sinneswahrnehmung für 

ein restloses Erfassen der Musik ausreicht. Das "innere Ohr", von dem wir nicht 

genau wissen, ob es ein zum Gedanken verkrustetes Gefühl oder ein vom Gefühl 

wiederbefreiter Gedanke ist, tritt neben die funktionen der Gehörsnerven, be

ginnt die Schallwellen mitzukritisieren und erschließt uns das wunderliche feld 

der - gedachten Musik! 

Wenn wir die gedachte Musik allgemein und vorläufig dahin definieren, 

daß sie diejenigen Noten umschließt, die nicht zum Klingen gebracht und dennoch 

wahrgenommen werden, ergibt sich von selbst, daß. sie ein Erzeugnis der Viel

stimm;igkeit ist. Solange sich die Musik in der Monodie erschöpfte, war mit der 

melodischen Linie zugleich die Grenze ihrer Auffassung gegeben; Einstimmigkeit 

erzwang Eindeutigkeit. Dann aber, als die ersten kontrapunktlichen Versuche ein

setzten, ,ergänzende Neben- und füllstimmen zum ursprünglichen Solo traten, 

begann in primitivster form das gedachte Hören, das seine Wichtigkeit bis in die 

Musik der Vierteltöne hinein gewahrt und gesteigert hat. 

Zur Betrachtung gedachter Musik wären zwei Arten solchen "Hörens" 

voneinander zu scheiden. Als bekannt und dementsprechend einfach gilt das Ver

stehen einer Tonart :auf Grund der beispielsweise angegebenen Terz. Dieses 

unwillkürliche Ergänzen, mit dem wir eine uns durch das Ohr übermittelte 

Harmonie im Quintklang und der Primverdoppelung vervollständigen, soll aus 

Gründen der Unterschiedlichkeit mit "primär" bezeichnet werden. Es ist also 

ein natürlicher, problemloser Vorgang, den wir jahrhundertelanger Schule ver

danken und an den wir gebunden bleiben, bis die Harmoniegesetze einer anderen, 

verfeinerten Tonstufenfolge zur Tradition geworden sind. Denn nur neu zur über

lieferung erhärtetes Hören wäre imstande, uns das Akkordbewußtsein der Halbton

skala zu nehmen, mit dem wir, die Hörenden, ohne Hinzutun des Komponisten, an 

jede Musik herantreten. 

Die andere Art des gedanklichen Hörens, von der im folgenden ausführlich 

zu sprechen sein wird, ist weit umständlicher. Sie fußt wesentlich, - im Gegen-
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satz zu den primären Klangvorstellungen, auf Effekten, die der Komponist 

b e a b s ich t i g t e. Da nun die Verständlichkeit dieser Effekte mehr oder minder 

von der Musikalität des Empfangenden abhängt, nennen wir eine solche Mitarbeit 

"subtil". Während das Ausmalen der Intervalle mit einer Schablone vergleichbar 

ist, ii,ber deren Konturen selbst eine ungeschickte Hand nicht hinauskann, erweitert 

sich das Gebiet der subtil-gedachten Musik von Fall zu Fall und gewissermaßen 

ins Grenzenlose. Es erscheint deshalb nicht unrecht, das Bild vom Z w i s c h e n -

den - Ze i I e n - L e sen durch ein Z w i s c h e n - den - Not e n ,. hör e n auf die 

Musik zu übertragen. Denn wie den Worten besonders der· gereimten Sprache 

allerlei Nebensinn anhaften kann, der die Begriffe dichterisch umspielt und zu 

verändern sucht, finden sich im Musikalischen oftmals Klänge, die trotz ihres 

scheinbaren Selbständigseins von Nachbarlauten übertönt werden. Die Unmöglich

keit, dies abstrakt darzulegen, läßt uns nach einem Beispiel Ausschau halten, 

das wir in den Takten 17 bis 24 der Chopinschen H-dur Nocturne op. 62 Nr. 1 

finden: 

fl I ".- :> --:--.. ::::, 
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Die Zuständigkeit obigen Zitats1 erfährt ihre Rechtfertigung in der Manier, 

bekannte und' tendenzlos schreibende Autoren zu bevorzugen. Doch abgesehen 

auch davon, daß Chop in eine günstige Stellung zwischen dem Antiken und dem 

1· Ordnungshalber sei auf die fragwürdigen Phrasierungbogen hingewiesen, für die sich 
Hermann Scholtz in der Edition Peters verantwortlich bekennt. Ersichtlich ist: daß ihre An
ordnung ~eder· nach harnio~i~chem, noch melodischem, ~ i~· nicht einmal nach pianistischem 
Prinzip geschah. Die Verzerrung der beiden Viertakter, nicht zuletzt der Gewaltschnitt iq den 
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Heutigen der Musik einnimmt, entdecken wir in diesem Paradigma zwei Eigen

tümlichkeiten, die es zum besonders klaren Beleg des Gesagten stempeln: 

Einmal beweist es Geeignetsein durch das Negativ, d. h. durch jenes Noten

bild, das unter Portlassting der Originalnoten und Fixieren der harmonisch un

bedingt in den Satz gehörenden Stimmen entsteht (und das in unserem Fall ein 

nahezu vollständiges Harmoniegerippe in Erscheinung treten läßt), - ferner ent

hält es innerhalb seiner Achttaktigkeit das Phänöm~n zweier Subdominanten, dessen 

ästhetische Lösung zum Verständnis der gedachten Musik Erhebliches beiträgt. 

Als erste Aufgabe stellen wir uns: den Nachweis der Noten, die im 

Manuskript gedacht sind und die wir primär hören. 

Zu diesem Zweck vervollständigen wir die aufgezeichneten acht Takte 

dahin, daß wir sie vierstimmig ausarbeiten, mit anderen Worten: die Durch

sichtigkeit der Klavierpartie zu einem korrekten und vollständigen Satz vergröbern. 

Von dieser Arbeit eliminieren wir jetzt das Positivum, das sind alle im 

Chopinschen Manuskript vorhanden gewesenen Elemente (außer der Melodie

stimme, die des besseren Verständnisses willen stehen bleiben soll) und erhalten 

so ein reines musikalisches Kehrbild, das obengenannte Negativ: 
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Dies ist aufgeschriebene gedachte Musik, von der die Literatur noch 

manches interessarite Beispiel zu bringen wüßte. Und in der Tat erscheint es 

dritten Takt lösen diese Bogen von jeder Verbindlichkeit. Sagte nicht Chopin selber "Spielen 
Sie nach Ihrem Gefühl '" und lehrte man uns nicht schon im Konservatorium eine Phrasierung • durch den Gesang regulieren? 
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staunenswert, mit welcher Anzahl von stummen Klängen unser Ohr gerechnet hat. 

Ein Durchspielen dieser Takte erleichert die Einsicht in' das verhältnismäßig er

schöpfende Harmoniegepräge. Wie haben wir das so wesenhaft und wichtig auf

tretende Negativ entbehren können, fragt man sich. Und die Entgegnung lautet: 

wir vermißten es gar nicht, weil wir es primär, ohne uns darüber Rechenschaft 

abzulegen, mithörten. 

Nun aber zum' zweiten Teil unserer Betrachtungen. Sein Stoff ist kom

plizierter, weniger alltäglich, und das eigentl'iche Objekt' dieses Aufsatzes. Es 

wäre zu untersuchen, wo uns die herangezogene Chopinschrift ein sub ti I e s 

Hören erkennen läßt. 

Der Weg dahin führt uns über die sukzessive Analyse der Harmonie

bestandteile. Wir machen den üblichen Auszug und versuchen denselben dann der 

übersichtlichkeit halber zu vereinfachen, indem wir ihn - eine Art musikalischer 

Stenographie - auf seine Hauptmerkmale beschränken: 

f'1 I 

~ 
D~ 

e- ~'-V~~ vi;g -ä- U' 

~ VI Ir T- D'7 

-
Prüfen wir nun die im ersten Takt mit dem Dominant-Quartsext-Akkord 

beginnende und im achten2 ebenso schließende Harmoniereihe auf ihre Eigentüm

lichkeiten, so gelangen wir im Original aller erst zur überraschenden Markierung 

der Subdominante im dritten Takt. Offensichtlich benutzt sie Chopin, um eine 

besondere Weichheit bei der Wendung zur 11. Stufe zu erzielen, denn im Gegen

satz hierzu hätte die aus dem vorausgegangenen Septimen-Akkord c-e-g-b sich 

logischerweise ergebende VI. Stufe zu einer Härte geführt. 

Es gelingt ihm aber ferner, diese Subdominante derart hervorzukehren, 

daß der Klangcharakter der eigentlich ausgeführten 11. Stufe (siehe verkürzten 

2) Dieser achte Takt hat übrigens die Physiognomie der 'Doppelwirkung. Während seine 

erste Hälfte abschließenden eharakters ist, verknüpft ihn die andere bereits mit der nachfolgenden 

Achttaktphrase. Er ist ein Bindeglied, ein Puffer, der die Periode von 15 Takten zur Bedeutung 

eines regulären Sechzehntakters erhebt. • 
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Harmonieauszug !) stark in den Hintergrund gedrängt wird. Man könnte hierbei 

von akkordlicher Strahlung sprechen, von einem überfließen der Subdominanten

farbe in die Harmonie der Takte 3 bis 4. 

Was die Mittel betrifft, so unterscheiden wir die Modulation vor dem 

Einsatz und die Baßführung na c h dem Einsatz. Vorwiegend dieser spätere 

Kunstgriff ist bemerkenswert, da durch das Beibehalten der natürlichen Terz der 

11. Stufe die Subdominantenprime ,;des" in der Baßstimme erklingt und wir auf 

diese origirlelle Weise noch einmal irritiert werden. 

Aber die Kunst Chopins ist noch nicht zu Ende. Im vierten Takt entdecken 

wir die einzige Stelle unseres Originals, wo er mit nur drei Stimmen arbeitet und 

rückwirkend die begonnene Illusion verstärkt. Denn er verzichtet hier auf den 

Ton "as", dessen Dasein - durch unser subtiles Gehör empfunden wird! Ein 

nochmaliges Betonen des "as" würde die vorhandene akkordliche Strahlung am 

gleichmäßigen Verlaufen hindern, da es die bisherigen Strahlwellen absorbierte, 

um sie durch neuen Einsatz und der damit verbundenen Anfangsstärke abzulösen, 

die überdies räumlich durch den, den vorangegangenen tonalen Aufbau abbrechen

den Dominantakkord (der Haupttonart) im fünften Takt beschränkt würde. 

Aus eben Erwähntem geht hervor, daß das subtile Hören, einer fata 

morgana gleich, aufgeschrieben folgendes Bild zeigt: 

( . 

In Takt 6 unseres Harmonieauszuges tritt zum zweitenmal eine Sub

dominante auf. 

Es ist uns vom klassischen Achttakter her geläufig, in der Subdp!TIinante 

einen Bestandteil der Kadenz zu erblicken, weshalb wir sie ehestens in der zweiten 

Hälfte der Phrase erwarten. Chopins ausgebreitete SubdominantensteIle zu Beginn 

ließ uns von diesem Gedanken beinah Abschied nehmen (noch dazu, wo er beim 

erstmaligen Auftreten unseres Originals zu Anfang des II. Teils der Nocturne jede 
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Subdoininantenberührung vermieden hat), so daß wir hun um so mehr erstaunt sind; 

wenn wir bei genauem Betrachten feststellen müssen, daß er keineswegs auf eine 

zweite verzichtet hat. freilich sucht er dieselbe durch den Vorhalt im Baß zu 

verschleiern, und dies wohl aus dem richtigen Instinkt heraus, daß die Sub

dominantenwirkung durch den ersten Passiis bereits stark verpufft ist. Das ,priinitive 

Mittel, mit dem er hier einer Plagiatgefahr innerhalb des kurzen Achttakters 

steuett, gehört in das Kapitel kompositorischer Kuriosa. Nötigt er doch den ober

flächlich Zuhörenden abermals eine akustische Täuschung zu erleben." Und zwar 

insofetn, als das vorgehaltene "c" leichthin als VI. Stufe der zweiten Takthälfte, 

und die Terz f als Prime gedeutet werden karin. für die Absichtlichkeit dieser 

Strategie sprechen die beiden Akzente, die in der durchsichtigen Notation sowohl 

dem f, als auch dem c eine außergewöhnliche Bedeutung beimessen; 

Balancieren wir nun die beiden Subdominanten gegeneinander aus, so ge

langen wir zusammenfassend zu folgendem R.esultat: während Chopin die Wirkung 

der ersten Subdominante wissentlich vergrößerte, damit er mit ihrer Hilfe eine 

neue harmonische Beleuchtung des Themas auf der II. Stufe verwirklichen konnte, 

dämpft er die Subdominante im 6. Takt, wo sie von Natur aus dem Ohr gefällig 

wird, durch den Vorhalt zur Bedeutungslosigkeit herab. Es ist dies im Grunde ein 

Verlegen des Schwerpunktes aus der gegebenen in eine künstliche Lage, --'- ein 

Mißverhältnis der musikalischen Gewichte. freilich nur der Theorie nach, denn 

unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik erscheint uns das Ganze eher als Beispiel 

eines überaus feinsinnigen Abwägens kombinierter Tonqualitäten. Chopin läßt uns, 

ohne die hergebrachte Kadenzform zu verletzen, die Subdominante an einem Platz 

kosten, der ihr neue und originelle R.eize verleiht. Aus dem Abdecken ihrer Grell

heiten aber lernen wir, wie wenig kongruent unser Ohr und unser subtiles Hören 

sind, oder: wie oberflächlich diese Stelle uns erschienen wäre, wenn wir nicht die 

- gedachte Musik zu R.ate gezogen. hätten. 

Dieser konkrete fall war lediglich so weit ausgeführt, um die ungeheure 

R.olle nachzuweisen, welche die gedachte Musik im allgemeinen zu spielen pflegt. 

Sie ist nicht nur, wie eingangs angedeutet wurde, ein Kind der Polyphonie, sondern 

auch ein Kind der Musik e nt wie k I il n g; ihr Anfang war ein anderer, als ihr 

jetziges Sein. Allmählich nur hat der strenge Satz an Starrheit eingebüßt; der 

kirchliche Stil sich den "freiheiten" assimiliert, die ihm von seiten stets vor-
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handener Erneuerer zugetragen wurden. Aus den Belegen musikgeschichtlichet 

Entwicklung erkennt man, mit welcher Vorsicht eine Vielstitmhigkeit unter

brochen wurde und welche Kämpfe es gekostet hat, bis jene Auflösung, wie wir 

sie heute in der Klavierkomposition als typisch besitzen, geschehen konnte. Doch 

selbst dann noch, als diese Art des Tonsetzens bereits allgemein sanktioniert war; 

ist die Bedeutung der. gedachten Musik eine ungleich geringere gewesert. Das 

innere Hören ist eben keine Erfindung, sondern eine Erkenntnis, die sich erst nach 

uhd nach aus der Praxis ergab. Als solche war sie abhängig von der verschieden

artigen Einstellung der Hörenden innerhalb verschiedener Zeitepochen. Wir Wissen 

ja dank überlieferter Kritiken von Beispielen, wo das Verschiedentliche der Auf

nahmefähigkeit hell zutage tritt und begreifen deshalb, daß die Anwendung der 

gedachten Musik ihre eigene Geschichte erlebte. Im gleichen Schritt, wie die 

Komponisten auf die Mitarbeit des Publikums Wert legten, ist dann das subtile 

Hören ein Mittel zum Verständnis geworden. Daß es keine Bequemlichkeit des 

Autors bedeutet, braucht nicht erwähnt zu werden; wohl aber, daß dieser unter 

geschickter Anwendung uns feine und seltene Genüsse bieten kann. Nimlmt doch 

grade die Musik der Gegenwart so wenig Rücksicht auf das Eindeutige ihres 

Gehalts, zwingt uns zu einer Aufmerksamkeit, der wir mit dem äußeren Ohr allein 

nimmermehr gerecht würden; Die Tonsetzer von heute operieren mit der ge

dachten Musik als einem selbstverständlichen und sehr ergiebigen Attribut ihrer 

sonstigen finessen. Wenn sie in der Öffentlichkeit mitunter auf Widerstand stoßen, 

liegt das nicht zuletzt an uns, die wir uns tu sehr an das Rein-Akustische ketten und 

von der Schule her gewöhnt sind, der Ästhetik im Musikalischen den zweiten Rang 

einzuräumen. Denn letztere ist es, in deren weite vernachlässigte Gebiete das 

Kapitel von der gedachten Musik gehött und für die ein Interesse neu tu schüren 

der Endzweck vorliegender Zeilen war. 
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Herbert Eimert (Köln): 

ZUR. PHÄNOMENOLOGIE DER. MUSIK 

Kunst ist die gefühlsmäßige Vergegenständlichung der Welt; sie ist un

abhängig von Begriffen, atheoretisch. Wissenschaft ist die begriffliche Vergegen

ständlichung der Welt; sie ist begriffliche~ Zerdenken des Weltinhalts, theoretisch. 

Die Ästhetik nun als Wissenschaft von dieser Welt, "sofern sie schön ist", setzt 

zweierlei voraus: einmal die fähigkeit zum logisch - begrifflichen Zergliedern, dann 

die Erkenntnis der ästhetischen Sphäre als sinnvoller Einheit, deren Wesen man als 

"Ursphänoinen des Schönen" an sich selbst erfahren haben muß, um es überhaupt 

theoretisch begreifen zu können. Von dem Ästhetiker wird also überall und immer 

die Erkenntnis der Kunst vorausgesetzt, da deren begriffliche Zersetzung wider

sinnig und nicht denkbar ist. Dieses doppelte Verhalten des theoretischen 

Menschen zur Kunst ist der einzig mögliche und fruchtbare Nährboden für die 

ästhetische Erkenntnis. Wenngleich das formende, bildende Ich mit dem denken

den Ich in einer Person vereinigt sein kann, so besteht keinerlei lYWglichkeit, mit 

den Mitteln des einen die Sphäre des andern zu durchdringen, und ästhetisierende 

Überbrückungsversuche in dieser R.ichtung - mögen sie zuweilen als Vermittlung 

und Aufklärung unentbehrlich sein - sind außerästhetisch und der Wissenschaft so 

wenig förderlich, wie etwa eine populäre Darstellung der physikalischen R.elativität 

dem Problem der R.elativitätstheorie. 

In den Grundproblemen ist jede wissenschaftliche Betrachtung der Musik, 

die mehr als empirische Fachtheorie sein will, in der Philosophie verankert; dar

über gibt es keine Diskussion, wohl aber über das Prinzip dieser Betrachtung, über 

ihre. Methode, denn die theoretische Betrachtung strebt zunächst nach der 

Theorie des Verfahrens, ihren· Gegenstand zu erkennen. Im Vordergrunde der 

musikalisch-methodologischen Bemühungen, ohne die keine Musikästhetik aus

kommen kann, steht heute die Phänomenologie. Man könnte phänomenologisch 

aussagen, daß jede Epoche die Ästhetik hat, die sie wesensgemäß verdient. Wie 

die Ethoslehre der Griechen oder die Affektenlehre des 18. Jahrhunderts der inneren 

Struktur der jeweiligen Musik entsprach, so hat die ungeheure Materialfreudigkeit 

der neusten Musik ihre ästhetische ÄqUivalenz, ihre "adäquate Erkenntnis" in einer 

material betonten, objektiv gerichteten Ästhetik, die unmittelbar aus den Grund

kräften der Zeit strömt und sich in der Hingebung an das Wesen des Gegen-
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ständlichen mit der Phänomenologie deckt. Darüber hinaus will die Phänomenologie 

aber nicht nur veränderter, sondern in einigen Einfachheiten und Peinheiten der 

Erkenntnis endgültiger Standpunkt sein und ist so durch die Verwandtschaft mit 

allen auf die Wesenheit gerichteten philosophischen Bemühungen (wie z. B. die 

"Urphänomene" Goethes) durchaus historisch belastet. 

Phänomenologie heißt Wesensschau, ist also das Schauen des Wesens einer 

Sache. Daß das Schauenkönnen vorhanden ist, setzt jede Philosophie voraus. 

Das Wesen einer Sache ist immer einfach, es wird auf dem Wege der Intuition 

unmittelbar erfaßt. Das so entstehende Erkenntnisbild der Gegenstände ist also 

die durch keinerlei Einfühlungsakt vermittelte, unmittelbare Wiederkehr des 

Objekts im Subjekt. Dieses Schauen, in mancher Hinsicht dem naiven, natür

lichen Menschen eigen, dagegen in der mittleren Sphäre heutiger "Bildung" selten, 

besagt zunächst nur triviale Selbstverständlichkeiten, die Bildung und Instinkt

losigkeit aber ebenso selbstverständlich übersehen, wie überhaupt die Phänome

nologie zunächst jenseits von Induktion und Deduktion ein intuitionelles Verfahren 

ist, eine Philosophie der "unmittelbaren Gegebenheiten" (Bergson), der "Selbst

verständlichkeiten" (Geiger); wer geistvolle Neuigkeiten von ihr erwartet, wird 

enttäuscht sein. 

Man hat gesagt, daß eine Phänomenologie der Musik vom naturgegebenen 

Klang auszugehen habe, weil das Wesen der Musik eben im Klang ruhe; man 

könnte analog behaupten, daß das Wesen der Dichtkunst in den Buchstaben oder 

Worten liege. Zwar wird niemand leugnen, daß das unmittelbar Gegebene in der 

Musik der Klang ist, und es wäre denkbar, die sinnvolle Bedeutung der Klänge, 

die "komplexive Apperzeption" als psychologische Bewußtseinsakte in ~ns selbst 

zu suchen, aber es liegt ja in der Grundrichtung heutiger Musikästhetik, den 

Klang, losgelöst vom psychologischen Einfühlungsakt, phänomenologisch zu be

trachten, d. h. seinen "Sinn" nicht in uns, sondern in ihm selbst zu erkennen. Der 

dem Hörenden gegenüberstehende Klanggegenstand wird natürlich immer auf dem 

Wege eines "Aktes" erfaßt, da eine vernunftlose Anschauung blind ist; die 

Phänomenologie nimmt diesen Wahrnehmungsakt nicht als subjekterfüllte Sinn

gebung oder als summierende Verknüpfung, als "Assoziation", sondern als objekt

bedingtes Aktgewebe der "Ideation", des "ideierenden Meinens" (Husser!). Der 

Klang ist also als akustische Materie gegeben und wird zugleich als sinnvolle 
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,;Idee" erfaßt, d. h. er ist in sich sinnvoll, er hat, wie jeder Gegenstand; "similiehe" 

und "unsinnliche" Qualitäten. Ein einseitig idealistischer Standpunkt würde nun 

behaupten, daß die unsinnlichen Qualitäten des Klangs seinen eigentlichen tiefeten 

Sinn ausmachten, wie eine sensualistische Betrachtung dasselbe von den sinn .. 

lichen Qualitäten sagen wütde; die Phänomenologie jedoch betrachtet beide 

Eigenschaften unmittelbar, sie weiß intuitiv um die Einheit von Form und Inhalt 

und sieht so den Klang als vermittlungsfreie Totalität, als "anschauliche Fülle". Die 

Musikästhetik nun muß die unsinnlichen oder, um einen historisch geadelten Aus

druck zu brauchen, die "intelligibeln" Eigenschaften des Klangs in den Vorder

grund stellen, denn die "sensibeln" Qualitäten - sei es als obertonatme oder 

obertonreiche Vokal- oder Instrunientalklänge -'- Sind als akustische Phänomene ja 

hinlänglich bekannt und vermögen außerdem allein nichts über das Wesen der 

Musik auszusagen; daß beide zusammen erst das Phänomen "Musik" ausmachen, 

wurde ja ausdrücklich betont. 

D~r inhaltliche Sinn des Klangs liegt nicht in Begriffen, sondern in Ge

fühlen. (In der Einleitung wurden Begriff und Gefühl als die beiden möglichen 

Anschauungen des Weltgarizen bestimmt; daß es in der Musik wie in jeder Kunst 

um Gefühle geht, sollte eigentlich nicht bestritten werden.) Wenn ich einen 

Trauermarsch höre, so kann ich dabei in der heitersten Stimmung sein und trotz

dem den Gefühlsinhalt "Trauermarsch" deutlich und objektiv erkennen; das 

objektive Gefühl muß nicht notwendig ein subjektives verdrängen. Ebenso kann 

sich im Klang das Weltgefühl einer Zeit (etwa des tnittelalterlichen o_der des 

romantischen Menschen) dokumentieren. Die phänomenologische Musikästhetik 

kennt al~o 0 b j e k t i v e Gefühle, sowohl als objektive Stimmungen wie als 

objektive Weltinhalte. In dem Verhältnis der objektiven und subjektiven Gefühle 

zur Kunst zeigt sich auch die Bedeutung der Phänomenologie als ästhetischer 

Anschauungsform : wir können phänomenal objektiv und leidenschaftslos aussall:en, 

daß eine Kunst ohne "ästhetische Scheingefühle"j die darauf ausgeht, subjektive 

Gefühle zu erregen, außer künstlerisch ist, und daß ein Mensch, der diese sub

jektiven Gefühle, also den Genuß und Rausch, in sich genießt, sich außerhalb der 

ästhetischen Sphäre befindet. 

Die Gefühle nun, sowohl die "außehkonzehtrierten'" objektiven wie die 

innenkonzeritrierten, subjektiven, widerstreben in hohem Maße der begrifflichen 
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Einordnung. (Einer der· Gründe für das Stagnieren und den Zusammenbn,lcij per 

psychologischen Ästhetik.) Alle Gefühle ,....,.. Gefühl immer im weitesten, welt

inhaltlichen Sinn ~ sind wertbehaftet, sei es im gegenständlichen Stimmungsge,halt 

wie "tra.urig, heiter" usw. oder als ästhetische Kategorie des "Heroischen, Tragi

schen, Kom,schen" usw. Die tatsächliche Geltung dieser Gefühle, zu oenen auch 

der Gegensatz "Got,ik .. R.enaissa.nce", "romantisch - klassisch" usw. gehört, ka,nlJ, 

nicht gefühlsmäßig, sondern nur durch exakte Statistik entschieden werden. 

Die weltanschauliche Klanggestaltung, der "Stil", wird phänomenologisch 

erkannt durch In - Beziehung - Setzen von Einzelquantitäten ("Stilmomenten") 

zum Ganzen (Stil). Wert und Intensität des Klangweltbildes dagegen unterliegen 

dem wertenden Urteil, d. h. phänomenologisch: sind in sich qualit~tiv abgestuft (als 

"Ausdrucksstilformen" oder "Inhaltstypen"). Die Methode einer "reinen" phäno

menologie erfaßt äußerlich die Einzelkritel'ien <!.m Erscheinungshaften, die Aus

rundung zum Erfassen <!.es Gesamtinhalts des Klangs ist Aufgabe einer Theorie 

der geschichtlichen und kulturellen Werte der Musik. Es liegt im allgemeinen ZJ1g 

heutigen Denkens, den Ablauf der GeistesgeSGhichte zu typologjsieren, ihr Wesen 

im Typischen zu erkennen; die kunstgeschichtliche Schau weitet sich von oer 

"Heroengeschichte" zu einer "Geschichte der Probleme". (Mersmann.) Daß die 

neuere Geschichtsbetrachtung den Zivilisationsbegriff des Portschritts aufgegeben 

hat und nach der inneren Notwendigkeit und dem Intensitätsgrade der Entwicklung 

forscht, steht mit der Stellung der Werturteile der reinen Phänomenologie in 

keinem kausalen Zusammenhang, sondern beruht auf einer Ideenverwandtschaft 

der allgemeinen R.ichtung des heutigen Denkens, der Wendung VOll} Subjekt zum 

Objekt. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, an das Wesen des Klangs heranzujs:ommen: 

man beschreibt ihn oder vergleicht ihn mit andern, aber immer in seiner hörbaren 

un~ zugleich sinnbehafteten Totalität, in den "sittlich-sinnlichen Wirkungen", wie 

Goethe von den Parben sagt. Zu den tiefsten Erkenntnissen vom Wesen der Kunst 

führt die beschreibende Sinndeutung, die "Auslegung" oder Hermeneutik (auf 

höchster Stufe in der bildenden Kunst bei Winkelmann anzutreffen). Da die Musik 

eines gegenständlichen Sinns entbehrt und in ihrer allgemeinen Vieldeutigkeit . 
wissenschaftlich nicht ausgelegt werden kann, hat sich die ästhetische Betrachtung 

der äußeren Mechanik des Tonspiels und der Klänge zugewandt; man spricht von 
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"Spannungen und Entspannungen" und vom "Kräftekonflikt in der Sonate" 

(Schering) und hat (wie Kurth) diese Mechanik bis auf den Grund freigelegt. Die 

Intensität der Spannungen selbst läßt sich nur in gewissen Grenzen wissenschaft

lich behandeln, nämlich soweit, als sie in der Schicht des objektiv Gegebenen 

lagern; subjektgebundene, psychologische Kräftedeutungen führen zur selben 

Willkür wie poetisierende Beschreibungen. - Die klangvergleichende Be

trachtung führt ebenfalls zum Wesen des Klangs; sie ist statistische, 

typologisierende Methode mit dem Ziele eines Axioms, einer id,entischen Gleichung. 

Materiell Gleich-(oder Ähnlich-)tönendes ist geistig Gleich-(oder Ähnlich-)ge

sinntes. Ein "identisches Urteil" dieser Art liegt z. a. in der These, 

daß "Stil die Summe aller StHmomente ist". Mit dieser Erkenntnis des 

gleichen Sinns im gleichen Tönen kann überhaupt erst Musikgeschichte als Geistes

geschichte behandelt werden. Die beschreibende und vergleichende Methode der 

Musikerkenntnis führt allein zum tiefsten Wesen des Klangs; sie vermittelt Geistes

geschichte auf dem Wege der esoterischen Stilkunde und wird als "Stilkritik" 

überall von der neueren Musikforschung ausgeübt (seit mehr als 20 Jahren z. B. 

von der Wiener Schule unter Adler, neuerdings mit ausdrücklicher Betonung des 

Phänomenologischen von Mersmann, Bücken, Becking u. a., und a_u_ßerdem wäre 

hier noch hinzuzufügen, daß ältere Historiker wie fetis, Ambros, Spitta u. a., was 

die· Geschichtsschreibung betrifft, in höchstem Maße das Prädikat der Objektivität 

verdienen). 

Mit Entschiedenheit hat neustens Paul Bekker unternommen, das Land der 

Phänomene zu erschließen in seinem "Grundriß einer Phänomenologie der Musik": 

"Von den Naturreichen des Klangs"1. So ungewöhnlich hoch die Verdienste des 

Verfassers um die Musikästhetik anzuschlagen sind, so wenig verdienstvoll ist ein 

Grundriß einer Musikphänomenologie, der von dem fundamentalsatz ausgeht: 

"Musik ist Klangempfindung". Von dieser These, die in ihrer Subjektbetontheit 

ganz offensichtlich aus sensualistischen Bezirken kommt, rollt sich das phäno:.. 

menologische Programm Bekkers durchaus logisch und richtig ab, nur daß eben 

das fundament selbst nach dem, was wir hier als Wesen des Klangganzen ange

deutet haben, schon außerhalb der phänomenologischen Diskussion steht. Der Satz: 

1· Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1925. 
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"Musik ist Klangempfindung" umgrenzt die Beziehungen zwischen ausstrahlender 

Klangquelle und angestrahlter Empfindung und müßte sich eigentlich, auf die Ge

schichte ausgedehnt, zu einer soziologischen Betrachtung der Musik weiten, deren 

philosophisches Fundament die Anerkenllung einer Subjekt-Objektspaltung ist. 

Neben dem verwickelten System der Subjekt-Objektbeziehungen gibt es eindeutig 

eine Phänomenologie des Objekts, d. h. in unserm Falle: der Musik, und eine 

Phänomenologie des Subjekts, d. h. des musikalischen Genusses. "Musik als Klang

empfindung" gehört demnach in den Bezirk der soziologischen oder der indivi

duellen Subjekt-Objektverhältnisse oder allein zu den Subjektzuständen des Ge

nusses, aber nicht zu der tonleiblichen Objektidee selbst, die allein Gegenstand 

einer Musikphänomenologie sein kann. Wenn nun weiterhin die Musikerkenntni~ 

vom Gesichtspunkt der "Klangempfindung" aus (man möchte fast von einer Degra

dation zur Trommelfellangelegenheit sprechen) ausschließlich von den akustischen 

Gegebenheiten her orientiert wird, so besteht die Gefahr einer Verabsolutierung 

des Empirischen. Bekker spricht gelegentlich sehr treffend von der "Klangrnonade". 

ohne jedoch diesem Begriff als einem immateriellen, bewußtseinsbegabten Kraft

zentrum (im Sinne von Leibniz) eine letzte, allem Klang-Sein zugrunde liegende 

Wesenheit zuzuerkennen. Das Phänomen des Klangs erscheint unmittelbar als 

"beseelte Keimzelle", ist deshalb letzte Einheit und unteilbar, wie es von An- und 

Urbeginn jeglicher Musik an keinen Klang gibt, der nicht Inhalt und Form zugleich 

wäre. Der formlose, absolute Naturklang ist eine Angelegenheit der Naturwissen

schaft; als reines Naturphänomen auf die Musikästhetik angewandt, ist er eine ja 

auch historisch sehr spät gewonnene Einsicht in die materielle Konstruktion, eine 

Erkenntnis aposteriori oder, um jn der Sprache der Phänomenologie zu reden: ein 

"Erfahrungs gesetz" , kein "Wesensgesetz" . Das geheimnisvolle Leib-geworden

sein des künstlerischen Gegenstands, das, jenseits der natürlichen Materialbe

schaffenheit allein nach Wesensgesetzmäßigkeiten vor sich gegangen ist und des

halb nur an die sen ästhetisch wiedererkannt werden kann, ist als sinnlich-sinn

volle POfm aus .ger Materie herausgewachsen. Der erste Anfang aller Kunst liegt 

in dem künstlerischen Formungsakt, sei er auch noch so primitiv; was jenseits 

dieses Aktes bezw. seiner Folgen ist, gehört nicht mehr zur Region der Kunst. So 

wenig sich das Wesen einer Skulptur nur vom Wesen des Marmors aus erfassen 

läßt, so wenig kann eine Phänomenologie der Musik allein mit akustischen Phä-
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nomenen bestritten werden. Man wird einwenden: das Bildwerk ist ja gerade aus 

Marmor und nicht etwa aus brauner Erde geformt, und der griechische Sänger 

benutzte Kithara und Aulos und nicht Cembalo und fagott - doch gehören Kriterien 

dieser Art vom ästhetischen Standpunkt aus bereits zur farbigkeit des schon be

zwungenen Materials. Nicht die chaotische Materie, sondern der W i der s t a n d 

der Materie bedingt den Anfang und das Geheimnis der Kunst; am Widerstand 

des zu formenden erst entzünget sich die fmm. Daß hier so leichthin beschreit

bare Brücken .beständen, nämlich zwischen der naturgegebenen und der geformten 

Materie (außer der selbstverständlichen Gevebenheit der Materie, deren Existenz 

weder ein philosophisches noch ein ästhetisches Problem darst,ellt), ist ein weit ver

breiteter Irrtum, der sich gewöhnlich so ausdrückt, daß Kunst stilisierte Natur sei, 

auf die Musik angewandt: daß Musik Stilisierung eines allumfassend sirenenartig 

heulenden Chaos sei. 

Solch wesentliches Verkennen des Klangwesens entspringt bei Paul Bekker 

der paralogistisch wortspielenden Zweideutigkeit, daß der Phänomenologe die 

"Natur der Dinge als Natur" zu schauen habe2
• Was läge näher, als die Natur der 

Kunst, d. h. das Wesen der Kunst eben als Kunst und nicht als Natur zu betrachten! 

- Kein Einsichtiger wird leugnen, daß zwischen obertonarmen, vokalen Linien 

und Polyphonie, zwischen homophoner und Instrumentalmusik, zwischen Tonalität 

und Einfühlungsdrang usw. innere Beziehungen bestehen; aber wenn die physika

lischen Begriffe Raum und Zeit in bisher ganz ungebräuchlichem Wortsinne als 

instrumental-homophones und vokal-polyphones Prinzip auf die Musikgeschichte 

übertragen werden ("als Grundlage jeder kunstwissenschaftlichen Betrachtung"), 

so führt das schließlich zu kulturgeschichtlich unhaltbaren Konstruktionen wie z. B. 

der, daß das mittelalterliche "primär phYSiologisch empfundene Weltbild auf der 

Empfindung des Menschen. als des Mittelpunktes und Maßes alles Erscheinungs:.. 

haften beruht und den' Menschen zum Gegenstand der Gestaltung aller Künste er .. 

hebt". Hinsichtlich des RaumJ.. und Zeitproblems hat sich die Entwicklung viel

mehr s 0 vollzogen: das Klangbewußtsein des Nordens liegt in dem in sich ruhen

den Klang, ist also grundsätzlich räumlich; durch Vermittlung der Kirche traf 

dieses spezifisch nordische, naturalistische Klanggefühl mit der ungeheuren 

. 2 s. "Die Musik" XVIII4 S. 243. 
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Vehemenz und dem Bewegungstaumel des abstrakten orientalischen Melos zu

sammen. Dieser geschichtlich einzig denkwürdige Zusammenprall der beiden 

musikalischen Grundkräfte ergab die schwerfällig bewegte Klangrnasse des 

Organums, ein Gebilde aus Bewegung und dumpf gefühltem Raum von - der Aus

druck sei erlaubt - atonal-impressionistischem Gepräge. Der deutlich umgrenzte 

"Raum" entstand in dem Augenblick, als die Quarte des Organums sich in die natura

listische Terz auflöste; das mag wohl gewesen sein, als Giotto auch seinen Raum 

erkämpfte, wie sich später nochmal die Parallele des ins Barocke verzerrten Raums 

bei Michelangelo mit den Chromatikern ergibt. Die Zeitmessung dagegen ist eine 

rein rhythlllische frage, die übrigens zuerst Nietzsche in einem Kolleg über antike 

Metrik als "Zeitrhythmik" und "Affektrhythmik" unterschieden hat. 

Die historische Geltung eines Raumgefühls und .~ler Prozeß seiner Um

wertungen ist (wie auch bei Bekker) Gegenstand jeder umfassenden Musik

geschichtsbetrachtung ; ist es doch jener Raum, in dem das. Abendland musikalisch 

bis heute zu atm:en gewohnt ist. - Hier, auf beschränktem Raum, sollte nur 

Grundsätzliches zur Erkenntnis des künstlerisch Erschauten gesagt werden, näm

lich: daß eine Musikästhetik mit ausschließlich akustisch fundiertem Standpunkt 

nicht phänomenologisch standpunktfrei ist, daß die Totalität jedes Phänomens eine 

doppelte, in ihrer inneren und äußeren Erscheinung zusammengehörige ist, daß das 

Wesen des Naturklangs nicht das Wesen des Klangwesens, nicht (Wie liegel sagt) 

"die eigentliche Tiefe des Tönens" ausmacht, und schließlich, daß die Methode der 

Erkenntnis des Wesens der Musik, d. h. die adäquate "Anschauungsform" ~der 

Phänomenologie für die Musik die Stilkunde, die exakte Stilkritik in der Richtung 

von unten nach oben ist, eine Methode, wie sie Paul Bekker etwa in seinen 

,,,Wagner-Studien" verfolgt. Die phänomenologische Musikästhetik kann nicht 

Ifnternehmen, von einer Teilerscheinung aus die Erscheinung selbst zu ergründen; 

ihre umfassende Aufgabe ist auf dem Wege der Analyse das synthetische Erfassen 

der klanglichen "Gestalt", der form im weitesten Sinne, der ganzen Skala der 

Erscheinungen von der empirischen und farbgebenden Klangquelle bis zur künst

lerisch-weltanschaulichen I\langgestaltung, vom physikalisch-akustischen Gesetz bis 

zur Konkretion des Stils. 
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Umfenau 
SCHULMUSIK 

Es ist nicht zufällig, daß es der modernen Schule vorbehalten blieb, d.ie 

Musik in ihren Aufgabenbereich in einer Weise einzubeziehen, die in einer Zeit 

wie der heutigen ~ die so sehr nur "Jetztzeit" ist Wie wohl kaum je und 

wieder - als "unzeitgemäß" bezeichnet worden ist. Die neue Schule hat sich 

AUfgaben gesteIlt, die in ihrer. Bedeutsamkeit und Schwierigkeit erheblich die Auf

gaben der alten Schule übersteigen. Ob und wieweit sich diese neue Zielsetzung 

aus der augenblicklichen ZeitIage etgibt, m'öge hier untersucht werden. Das Bild 

der Jetzt-Zeit spiegelt fraglos ein Leben wider, das in seiner grenzenlosen Sucht 

nach Vermanschung und "E n t wertung aller Werte", mit der Wahllosigkeit 

gegenüber den Reizen, mit seinem plumpen Hereinfallen auf alle und jede Aktualität, 

mit seiner "Zerlösung aller formen in Seele- oder Stoffbrei", entweder eine 

pessimistische Resignation erzeugt oder aber Menschen, die noch einen Sinn für 

die Wertung der Dinge und für die' Weihe der form und det Haltung gegenüber 

den "Heutigen, Allzuheutigen" sich bewahrt haben, zu einem Die n s t zwingt, 

der dem Leben selber und der Erforschung der Gesetzmäßigkeiten aller seinet 

Aeußerungen gilt. Die neue Schule hat mit ihrer neuen Zielsetzung diese Aufgabe 

des Dienstes am Leben erkannt. (Es handelt sich hier nicht um Stätten der 

B i I dun g, sondern um Stätten des Dienstes am Gei s t e.) 

Daß hier auch der Musik eine von dem üblichen Konzert- und Bildurtgs

betrieb abweichende - wenn nicht geradezu entgegengesetzte - Bedeutung zu

kommt, ist für die Gesamthaltung der Schule entscheidend. Man hat mit Hilfe der 

neuen Lehrpläne für die höheren Schulen versucht, die innere Haltung durch 

äußerlich neue Vorschläge zu erzeugen. . Da aber zu jeder Zeugung ~ fut 

Zeugungen auf geistigem Gebiet gilt dies besonders - ein keimhaltiges Plasma 

und ein aufnahmefähiger Mutterboden erforderlich ist, kann man ersehen, was 

dabei herauskommt, wenn die gute Saat ohne jenen Mutterboden gedeihen soll. 

Denn Menschen, denen der Sinn für den Dienst am Leben abgeht, können nur 

mißverstehen und in den Staub treten. (Die Verweigerung der notwendigen zwei 

Musikstunden an den höheren Schulen spricht für sich und für den Geist dieser 
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Schulen.) - Wenn eingangs gesagt wurde, daß die Schulmusik eine besondere 

Bedeutung im Aufgabenbereich der neuen Schule habe, 'so soll damit gesagt sein, 

daß hier die Musik in den Die n s tarn Leb engesteIlt iSt. Die frage nach dem 

Bilde des "neuen Lebens" und des neuen Menschen taucht hier zwangsläufig auf: 

Deutschland besitzt in seinen "freien Schulen" und "Landerziehungsheimen" 

Stätten des Geistes, wo ein neues Leben pUlst. Man spürt hi-er eine stark aus~ 

geprägte Geistigkeit, die nicht in unfruchtbarem Ästhetenturn dahinvegetiert, 

sondern die die Dinge und Lagen des Lebens a np a c k t und die einen starken 

Sinn für Urs P t ü n ge hat. Das Leben in diesen Schulen zwingt dell Menschen 

Probleme auf, die am stärksten durch ein Leben in der Gemeinschaft - mit 

der der Mensch irgendwie fertig zu werden hat - in Erscheinung treten. Und 

an dieser Stelle setzen die Aufgaben der Schulmusik im Leben des Menschen ein. 

- Zunächst ist es notwendig die Antithese Schul~ und Konzertmusik zu klärert. 

lm heutigen Konzertbetrieh spielt - wie überall im heutigen Leben das Unter~ 

nehmertum eine R.olle, die von jedem Musiker, der mit ihm zu tun hatte, als 

schmachvoll der Musik und Kunst gegenüber empfunden wird. Die Konzertsäle 

sind fast vollständig in H~n9.en der Unternehmer und gleich Theater, Presse und 

Lichtspiel zu "Handwerkszeugen und Bedürfnisanstalten" eines Zeitgeistes ge~ 

worden, dem jene "Entwertung aller Werte" mit großer Virtuosität gelungen ist. 

Der S c h u 1 mus i k HegJ - und das ist das entscheidende Merkmal ihrer 

Haltung - ein Will e zur Musik als formender faktor innerhalb der mensch~ 

lichen Gemeinschaft zugrunde. Dieser Wille wirkt eine Musik, die wesentlich 

anders aussieht, als die Musik der Konzertsäle. Während die Konzertmtisik 

Bildungs- und Unterhaltu~gszwecke verfolgt - die häufig nur ein "Verständnis" 

mit stark hermeneutischem Einschlag erreichen - zeigt die neue Schulmusik~ 

auffassung ein ungeheuer ernsthaftes Bestreben, die waltenden Urgesetze der 

Musik zu erspüren. Es kommt hier weder auf ein mehr oder minder stark 

intellektuelles Erfassen, noch auf hermeneutisches Gedeute an, sondern einzig auf 

die fähigkeit, sich in das mannigfaltige Kräftespiel der Bewegungsenergien, die 

in der Musik am Werke sind, in das Werden der Musik, sich einzuleben. (Mit vet~ 

standesmäßiger Spitzfindigkeit etwa Sonaten- und Symphonie-Analysen heraus

zutüfteln kann nie Aufgabe der neuen Schule sein.) Jene oben erwähnten Ur

gesetze walten in allen erfüllten formen der Musik vom primitivsten Kinder- und 

247 



Volkslied an, bis zu den kompliziertesten Formen der Symphonie. Auch das Kinder

lied ist ganzes, aus einer Zelle gewordenes Leben. Daß sich diese Musikauffassung 

auch in der Auswahl der musikalischen Kunstwerke für die Absichten der Schule 

auswirkt, bedarf keiner besonger.en Erwähnung. Namen wie Bach, Buxtehude, 

Vinc. Lübeck, Beethoven, Bruckner, Mozart, Palestrina, PureeIl, Reger, Schein, 

Schütz sprechen für jenen Musik will e n. 

Die Gesetze der Musik sind die Gesetze des Lebens und der Welt; Gesetze, 

denen Werden und Bestehen des Alls unterworfen sind. Die Aufgabe der Schul

musik ist also, neben der eigenen Gestaltung musikalischer Kunstwerke, den 

Menschen zu befähigen, an Hand der Erkenntnisse musikalischer Lebensgesetze 

in die Musik und ihr Geschehen einzudringen und die hier schlummernden leben

gestaltenden Kräfte dem Aufbau des eigenen Lebens mit eigenem Ethos dienstbar 

zu machen. 
Richard Bloh (Letzlingen) 

STRA USSLITERATUR 

Immer wird es schwer sein, Wesen und Schaffen eines noch lebenden 

Künstlers biographisch zu erschöpfen; immer wird die Allgemeingültigkeit eines 

solchen Werkes gefährdet, ja unmöglich sein, durch den notwendig noch einseitigen 

Standpunkt des Betrachters. Handelt es sich um einen Musiker,· dessen Schaffen 

vorwärts gerichtet und teils noch dem Experiment unterworfen ist, so kann es 

sein, daß noch seine Gegenwart nach gar nicht langer Zeit einem biographischen 

Werk die Notwendigkeit abspricht, weil sie über das Werk des Künstlers, als nur 

kurz wichtig scheinender Vorstufe, bereits hinweggeschritten ist. Geht es um 

einen Musiker, dessen Kunst stilistisch schon historisch ist, muß sein Biograph 

notwendig für ihn und gegen seine Zeit die Lanze brechen. Auf dieser Basis steht 

das. Werk Reinhard Carl Muschlers über Richard Strauß (Druck und V,erlag Franz 

Borgmeyer, Hildesheim). Ihm fehlt, um überzeugend und verbindlich zu sein, die 

zeitliche Entfernung und die Objektivität der Schau, die nötig wären, das Phänomen 

Richard Strauß historisch einzuordnen und zu werten. Denn gerade Richard 

Strauß hat es nicht nötig, so einseitig auf Kosten nicht nur aller zeitgenössischen 
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Musik, man kann nur sagen, inszeniert zu werden; zum mindesten müßte dafür 

eine andere form und Methode gefunden werden, als die fast an feuilleton und 

Anekdote rührende Art Muschlers. Der spezielle Teil des Buches, der Strauß' 

Werke betrachten will, gelangt über eine Biographie und belanglose Inhaltsangabe 

. der einzelnen Kompositionen nicht hinaus. Außerdem bedrängt die allzu große 

Anlehnung an Specht und Steinitzer, deren Werke dem Verfasser eigentlich hätten 

zeigen sollen, daß das Mögliche bereits erreicht war und daß indifferente Pro

duktionen überflüssig sind. 

Wie überflüssig, das zeigt Richard Strauß selbst, wenn er uns durch die 

Veröffentlichung seiner Briefe mit Hugo von Hofmannsthai (Paul Zsolnay Verlag) 

einen Einblick in sein Schaffen gewährt, wennschon er auf die Oper beschränkt 

bleibt und ihn in der Zusammenarbeit mit seinem Dichter zeigt. Aber gerade diese 

Gemeinsamlkeit ist das Positivste des Buches. Sie zeigt, wie genau Großes und Kleines 

durchgearbeitet werden muß, bis ein einheitliches Ganzes entsteht. Ideen und 

Aenderungsvorschläge gehen hin und her. führend bleibt der untrügliche Instinkt 

des Komponisten, der genauerkennt, in welchem Verhältnis Drama und Musik 

stehen müssen, wie weit die Dichtung zugunsten der Musik zurücktreten muß. An 

dieser. Stelle trennen sich beider Wege: bei aller Unterordnung unter den Musiker, 

die ihm erstes Gesetz ist, besteht Hofmannsthai auf dem Eigenwert des Textes 

und sucht von sich aus den Weg zu einem neuen Librettostil. Dauernde Lebens

fähigkeit des Werkes ist es, was er erstrebt, während Strauß zunächst auf Augen

blickswirkung und Publikumserfolg ausgeht und von Äußerlichkeiten nicht frei 

bleibt. " ... weil ich genau weiß, was das Publikum, wenn ich bei der Sache mit-

. machen soll, von mir verlangt." "Also bitte sparen Sie bezüglich prunkvoller Aus

stattung, reicher dekorativer Gegensätze bei Semiramis keine Kosten und Mühen." 

Auf einen einmal konzipierten glücklichen musikalischen Gedanken verzichtet er 

nur ungern und verlangt von seinem Dichter, daß er auf seine Wünsche eingehe. 

Seine Vorschläge und Andeutungen sind so prägnant, daß sie sich fast immer in den 

Zusammenhang einordnen lassen. Dafür duldet er wiederum Kritik an seiner Musik, 

und manch ein Mißverständnis in Stimmung und Dramatik ist durch den Einspruch 

des freundes beseitigt worden. In dichterischen Dingen aber verlangt Strauß Un

befangenheit: "Denken Sie bei der Komposition des Textes gar nicht an die Musik, 

das besorge ich allein, und schaffen Sie mir ein recht handlungs- und gegensatz-
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reiches Drama mit wenig Massenszenen, aber zwei bis drei sehr guten ausgiebigen 

,Rollen." Seine musikalische Vitalität kann auf jedes Wägen und ,Grübeln ver- . 

zichten. Und daraus klafft an manchen Stellen ein Gegensatz d~r Weltanschauung 

zwi~chen Dichter und Musiker auf, der letzten :Endes auch durch das Werk selbst 

nicht überbrückbar ist. Uns aber sind diese Briefe wertvoller Besitz, denn kaum 

an einer anderen Stelle, Mozarts Briefe ausgenommen, si,nd uns Dokumente er

halten, die mit solcher Deutlichkeit den Werdegang eines Musikdramas und die 

Arbeitsweise eines Schaffenden bloßlegen. 

Marie-Therese Schmücker (Berlin) 
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Rudolf Cahn-Speyer (Berlin) : 

üBER GEBÄRDE UND MUSIK IN DER OPER 

Jeder Vorgang im Bewußtsein (mit Einschluß des Unterbewußtseins) ist mit 

physiologischen Parallel-Erscheinungen verbunden, mit vasomotorischen Vorgängen, 

Änderungen in der Art der Atmung, Muskelspannungen u. dgl., die zu Körper

empfindungen führen. Diese Körperempfindungen ordnen wir den Bewußtseins

vorgängen zu, mit denen sie gemeinsam auftreten, 'so daß durch eine Ursache, 

welche bestimmte Körperempfindungen hervorrruft, auch der zugeordnete Bewußt

seinsvorgang produziert oder vermöge einer Assoziation reproduziert werden kann. 

Jede körperliche Tätigkeit ist niit Körperempfindungen verbunden, die wir 

der betreffenden Körpertätigkeit zuordnen, dergestalt, daß durch eine Ursache, 

welche bestimmte Körperempfindungen hervorruft, die Vorstellung der zugeordneten 

körperlichen Tätigkeit, ja sogar ihre mehr oder weniger rudimentäre tatsächliche 

Wiederholung, entstehen kann. Das gleiche Ergebnis wird, wenn auch in minderer 

Intensität, durch den Anblick von körperlichen Tätigkeiten hervorgebracht, die 

von anderen ausgeübt oder durch Werke der bildenden Kunst dargestellt werden. 

Während wir für die spezifischen Sinnesempfindungen besondere Organe 

haben, so daß z. B. eine Gehörsempfindung immer durch das Ohr entsteht. eine 

Gesichtsempfindung iminer durch das Auge - von den Ausnahmefällen der 

"audition coloree" und von "Musikphantomen" abgesehen - können demnach 

Körperempfindungen sowohl durch einen ohne äußeren Sinnesreiz entstandenen 

Bewußtseinsvorgang, als auch durch Vermittlung spezifischer Sinnesorgane hervor

gebracht werden, so daß sich aus den Körperempfindungen selbst ihre Ursache 

nicht eindeutig ergibt. Dieser Gedanke ist in aller Schärfe meines Wissens zuerst 

von flournoy (Des PMnomenes de 'Synopsie, 1893, S. 25) ausgesprochen worden. 

Da sowohl Bewußtseinsvorgänge, als auch körperliche Tätigkeit iu Körper

empfindungen führen können, lassen sich umgekehrt durch Körperempfindungen 

sowohl Bewußtseinsvorgänge, als auch Antriebe zu körperlicher Tätigkeit, oder 

deren Vorstellung, hervorbringen. 

Jede Wahrnehmung' von Musik ist mit Körperempfindungen verknüpft. 

Somit ergibt sich nach den bisherigen Ausführungen schon hieralls eine zwei

fache Wirkungsmöglichkeitder Musik. Sie kann auf dem Umweg über die Körper-
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empfindungen Bewußtseinsvorgänge her'vorbringen, die durch bloße sinnliche 

Wahrnehmung der Töne mittels des Gehörapparates und durch die Betrachtung 

der musikalischen Form nicht erklärt werden können. ' Diesen Gedanken hat in 

besonderer Khlrheit Ernst Kurth herausgearbeitet, dessen Schriften man als 

Variationen über das Thema: "Alles musikalische Geschehen beruht in Bewegungs

vorgängen und ihrer innerel) Dynamik" (R.omantische Harmonik, S. 4) betrachten 

kann. In der Affektenlehre und in der Hermeneutik' ist eine mehr oder weniger ver

hüllte Erkenntnis dieses Sachverhaltes schon längst in die Erscheinung getreten, 

was indes in diesem Zusammenhang nur gestreift werden kann. 

Zum anderen aber vermag die ,Musik auf dem Umweg über hervor

gebrachte Körperempfindungen die Vorstellumt, ja: 'innerhalb gewisser Grenzen 

sogar die tatsächliche Ausüburig zugeordneter körperlicher Tätigkeiten hervor

zurufen. Hierauf beruht zu 'einem wesentlichen Teile - wenn auch nicht aus

schließlich - das Entstehen der Programm-Musik. 

, Nun ist aber die oben gekennzeichnete Wirkung wahrgenommener Körper

bewegungen, nämHch das Hervorbringen von Körperempfitidungen und mehr oder 

weniger rudimentären Eigenbewegungen beim Betrachter, nicht die einzige. In 

sehr vielen, wenn nicht in allen Fällen werden spontari erlebte Bewußtseins

vorgärige nicht nur von Körper e m p f i n cl u n gen begleitet, sondern auch von 

Körper be weg u n'g e n' oder' doch von' Antrieben zu solchen, die mit geringen 

Variatio'nen bei allen Menschen' eines' Kulturkreises gleich sind. Es entsteht 

dadurch eine allgemeineZuordriung von Körperbewegungen zu Bewußtseins

vorgängen, derart, daß die Wahrnehmung der Körperbewegung und noch mehr der 

Antrieb zu ihrer Nachahmung die Vorstellung und unter Umständen sogar das Nach

erleben von Bewußtseins~orgängen hervorruft. Dadurch wird die Ausdrucksgebärde 

möglich, die Kundgebung von Bewußtseinsvorgängen durch Körperbewegungen. 

Auf äie'senpsychophysiologischen Tatsachen beruht ein grundlegendes 

Problem der Opernregie. Die Musik kann durch den Parallelismus ihrer motorischen 

Elemente iu Gebärden der, Darsteller in Beziehung stehen, sowohl wenn dies,e 

rein mlotorlsch sind, als auch wenn sie dem Ausdruck von Bewußtseins

vorgängen dienen. 'Zu eben diesen gestisch kundgegebenen Bewußtseinsvor

gängen' kann die Musik aber auch durch den Parallelismus ihrer affektiven 

Elemente in Beziehung stehen: Es herrscht heute .weniger derm je Zweifel darüber, 
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daß diese Parallelismen; wo sie vorhanden sind, zu ihrer gegenseitigen Verstärkung 

verwendet werden müssen. Auf welche Weise das geschehen soll, das ist die 

Frage. 

Da bei der Aufführung einer Oper die Musik das unabänderlich Gegebene 

'" ist, kann es sich bei der Lösung unseres Problems mir darum handeln, die Gestik 
" so zu gestalten, daß sie die möglichen Parallelismen mit der Musik tunliehst aus

nützt. Es soll hier nicht der an sich lockende Versuch gemacht werden, die 

Möglichkeiten, die sich auf diesem Gebiete ergeben, systematisch zu analysieren. 

Das Prinzip selbst ist so alt wie die Oper; schon Gagliano hat sich in der Vorrede 

zu seiner "Dafne" (1607) mit erstaunlicher Ausführlichkeit darüber ausgesprochen. 

Vieles Wesentliche ist auf diesem Gebiete zum Gemeingut geworden, besonders 

seit R.ichard Wagner. Anlaß zu eingehenderer Erörterun~ gibt jedoch eine in der 

Opernpraxis der letzten Jahre immer stärker hervortreJende Tendenz: die be

sonders betonte Herausarbeitung aller motorischen Elemente der Musik in der 

Gestik. Dieser Praxis- gegenüber erhebt sich die Frage, wie weit die motorischen 

Elemente der Musik, deren Doppeldeutigkeit oben hervorgehoben worden ist, 

motorisch, wie weit sie affektiv zu deuten sind. 

Es gibt eine große Anzahl von Fällen, in denen über die gestische Aus

wertung der Musik kein Zweifel bestehen kann. Diese Fälle lassen sich ziemlich 

vollständig auf einen Typus zurückführen: die motorischen Elemente der Musik 

treten ohne ersichtlichen Zusammenhang mit der sonstigen musikalischen Struktur, 

mit dem motivischen Inhalt, mit dem symphonischen Bau einer Stelle mehr oder 

weniger unvermittelt auf. Wenn im ersten Terzett von Mozarts "Cost fan tutte" 

z·u Guglielmos und Ferrandos Worten: ,,0 fuori la spada" ein Zweiunddreißigstel

Lauf erscheint, der im sonstigen musikalischen Gefüge kein Seitenstück hat, so 

besteht kein Zweifel, daß die bei den dazu die Gebärde des Degenziehens mehr 

oder weniger nachdrücklich arideuten müssen. Wenn in der Billard - Szene 

(Quintett Nr. 11) in Lortzings "Wildschütz" der Baron und der Graf zu spielen be

ginnen und zu der Bühnenanweisung "Er stößt" zweimal ein musikalisch durch 

nichts motivierter Paukenschlag ertönt, so ist es klar, daß die Stöße der Spieler 

genau mit denPaukenschlägen zusammenfallen müssen, die erst dadurch ihren Sinn 

erhalten.: Das Gleiche gilt von den 'Zweiunddreißigsteln der Violinen in der vierten 

Szene i von "R.heingold", wenn Alberich nach seinem Fluch von Loge losgebunden 
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wird; nur dann haben sie einen erkennbaren Sinn, wenn Loge dazu die Bewegungen 

des Losbindens macht. Wenn im 111. Akt des "R.osenkavaliers" vor Beginn des 

Tete-a tete mit Octavian der Baron Ochs durch Gebärden die Kellner forttreibt, 

so ist es ebenfalls selbstverständlich, daß seine wiederholten Bewegungen g-enau 

mit den dynamisch und motivisch unvermittelt auftauchenden Triolen zusammen

fallen müssen. 

Weniger eindeutig ist die Lösung, wenn es sich um eine ausgedehntere 

Stelle handelt. Bei der bisher erwähnten Gruppe bleibt die frage, ob die Musik 

rein motorisch oder gleichzeitig auch affektiv aufzufassen ist, praktisch ohne Be

deutung, da es sich nur um kurze Bewegungen handelt, die auch ihrerseits ent

weder rein motorisch, oder 'affektiv gemeint sein können, ohne durch die eine oder 

die andere Auffassung merklich verändert zu werden. So wird im letztgenannten 

Beispiel nicht viel darauf ankommen, ob Ochs durch eine Gebärde lediglich rein 

sachlich den Kellnern zu verstehen gibt, daß sie sich entfernen sollen, oder ob 

außerdem in seiner Gebärde noch ärgerliche Ungeduld liegt. In dem einen wie in 

dem anderen falle wird die Bewegung knapp, motorisch betont, und mit der 

Musik genau' zusammenfallend sein. 

Bei einer längeren Stelle liegt die Sache anders. Ist der affektive Charakter 

der Gebärde zu betonen, so handelt es sich nicht darum, im Zuschauer die Zu

ordnung von Gebärde und motorischem Antrieb im Sinne einer K ö ~ per -

t ä ti g k ei t lebendig zu machen, sondern im Sinne eines B e w u ß t sei n s -

vor g a n g s. Solche Unterschiede lassen sich nicht auf eine einheitliche formel 

bringen, sondern nur durch ihre Wirkungen kennzeichnen. Es kommt also z. B. 

das eine Mal darauf an, bei einer Kundgebung von Kraft nicht diejenigen Merk

male in den Vordergrund zu rücken, die eine besondere Betonung der Muskel

spannung hervorbringen, sondern diejenigen Merkmale, die ein besonderes 

Attribut des Zornes oder der Entschlossenheit sind. In einem anderen falle wird 

es darauf ankommen, den Aufwand an Muskelkraft in den Vordergrund zu stellen, 

ohne daß sein besonders umschriebener Affekt dabei zu kennzeichnen wäre. Da

für,welcher von diesen beiden fällen vorliegt, ist der durch die Worte und die 

Handlung der Oper gegebene Zusammenhang maßgebend, insbesondere aber die 

Musik; . Auch bei ihr kommt es darauf an, ob ihre im Vordergrunde stehenden 

Elemente vorwiegend Körperempfindungen hervorrufen, denen sich rein motorische 
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Antriebe zuordnen, oder Körperempfindungen, denen psychische Spannungen zu

geordnet sind. 

Wenn z. B. Parsifal auf Kundry losstürzt, um sie zu erwürgen, weil sie 

ihm den Tod seiner Mutter berichtet, so wird durch die Unruhe der Harmonie, 

durch die erregten Reperkussionstöne der Streicherpassagen viel mehr Leiden

schaftlichkeit beim Zuhörer lebendig gemacht, als Muskelspannung, und er wird 

viel eher etwa eine Beschleunigung des Pulses oder des Atems empfinden, als 

einen Antrieb zu Eigenbewegungen. Anders im II. Akt von "Siegfried", wo Sieg

fried den Leichnam Pafners in die Höhle schiebt. Die immer wieder ansetzenden 

Crescendi, die kurzen, ruckartigen Zweiunddreißigstel der Streicher fordern zu 

immer wiederholter Muskelspannung auf, ja zum effektiven Mitmachen des ruck

artigen Stoßes, in welchen jede dieser Muskelspannungen ausläuft. So muß denn 

der Darsteller des Parsifal an der angeführten Stelle mehr die Leidenschaftlich

keit, der Darsteller .ftes Siegfried mehr die körperliche Leistung zur Anschauung

bringen. Das hat im "Parsifai" nur eine allgemeine Gleichzeitigkeit des Spiels 

mit der Musik zur Polge, im "Siegfried!' aber einen genauen ParelleIismius der 

musikalischen und der Körperdynamik von PalI zu PalI. 

Es liegt nun aber keineswegs so, daß in dem einen Palle nur der Affekt, in 

dem anderen nur das rein motorische Element zum Ausdruck kommt. In der ange

führten Stelle im "Parsifal" hat die plötzlich aufzuckende Streicherpassage, die 

Kraftentfaltung der fortissimo spielenden Bläser unverkennbar auch eine Wirkung 

auf die Muskelspannungen des Zuhörers und auf sonstige rein motorische mJt 

Körperbewegungen zusammenhängende Momente: die lebhafte Atmung ist nicht nur 
I 

der Erregung, sondern auch der körperlichen Anstrengung zugeordnet. Umgekehrt 

liegt im "Siegfried" in dem immer erneuten energischen Ansetzen eine Entschlossen

heit, eine Willensanspannung, die nicht zu übersehen ist. 

Die hier obwaltenden Verhältnisse entziehen sich der präzisen Pormulierung. 

Es handelt sich dabei um das, was Kurth (Romantische Harmonik S. 450 ff.) mit 

einer sehr zutreffenden Bezeichnung "die zweifache Ausstrahlung des Bewegungs

ausdrucks" genannt hat. Hierbei ist, wie bei allen Momenten der künstlerischen 

Rezeptionen, die besondere Reaktionsfähigkeit des Individuums auf die eine und auf 

die andere Art der Einwirkung von ausschlaggebender Bedeutung. Aber nicht nur 

die Individuen unterscheiden sich in dieser Hinsicht, sondern auch der Durchschnitt 
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der Allgemeinheit in verschiedenen Epochen. Ein sehr anschauliches Beispiel hier

für liefert die in den letzten Jahren zutage getretene Veränderung der Einstellung 

gegenüber Mozart. Es ist noch nicht so sehr lange her, daß er in der Hauptsache 

als z{erlicher, graziöser Rokoko-Komponist galt, während heute das Leidenschaft

liche, ja Großartige seiner künstlerischen Sprache zur Geltung gekommen ist. Hier

bei spielen zweifellos Veränderungen der Reaktion auf die motorischen Elemente 

seiner Musik eine wesentliche Rolle. 

In der Tat ist während der letzten Jahrzehnte in der allgemeinen Reaktions

fähigkeit auf die motorischen Elemente der Musik ein Wandel in der Richtung vor 

sich gegangen, daß die zur Eigenbewegung drängenden Elemente stärker wirksam 

geworden sind, als es vorher der Pall war. Symptomatisch dafür ist ebenso gut das 

Auftreten der Duncan-Schule mit der weiterlaufenden Entwicklungslinie über 

Jaques-Dalcroze, die Hellerauer Schule, zu Laban und Mary Wigmann einerseits, 

wie etwa die Inszenierungen von Niedecken-Gebhard, der sogar Haendelsche 

Oratorien mit Bewegungschören aufgeführt hat, andererseits. Nur durch die hier

durch zutage tretende verstärkte Reaktionsfähigkeit für das Motorische in der 

Musik ist es möglich geworden, für die vielen und verschiedenartigen, aber letzten 

Endes doch auf dem angeführten Prinzip gemeinschaftlich beruhenden Darbietungen 

"getanzter Musik" ein Publikum zu Jinden. Nur in einer so eingestellten Zeit konnte 

das russische, das schwedische Ballett solche Aufmerksamkeit erwecken, konnten 

die Tanzwerke Strawinskys, die "Josephslegende" und "Schlagobers" von Strauß, 

Rozyckis "Pan Twardowski", "La Giara" und ähnliche Werke von Casella, Hinde

miths "Dämon" geschaffen werden, sowie die stark in diese Richtung schlagende 

Oper "Alkestis" von Wellesz u. dgl. m. Nur aus solcher Einstellung wird die Ent:. 

stehllng der Rutzschen Typenlehre verständlich. 

Es ist kein Wunder, daß diese Dinge sich auch in der Handhabung der Opern

regie bemerkbar gemacht haben. Indessen ist der Impuls zu stärkerer Auswertung 

des spezifisch Motorischen in der Musik auf diesem Gebiete weiter gegangen,als es 

sich mit dem Wesen der Oper verträgt, wie denn jede neue Richtung das Bestreben 

hat, zu einseitiger Vorherrschaft zu gelangen. Deshalb erweist es sich als notwendig, 

die Grenzen zwischen Tanz und Operndarstellung schärfer zu ziehen, als es zur Zeit 

in der Praxis an vielen Bühnen geschieht. . 
Es wird hierfür nicht erforderlich sein, eine umfassende Wesensbestimmung 

260 



der einen wie der anderen form. der Kunstbetätigung zu versuchen. Ein einziges 

Unterscheidungsmerkmal wird für den vorliegenden Zweck genügen: der Tänzer 

bewegt sich ununterbrochen, so daß der gelegentliche Stillstand auffallend wirkt 

und als besonderes Kunstmittel benützt werden kann, während der Opernsänger 

sich nicht ununterbrochen bewegt. Deshalb ist jede einzelne Gebärde des Opern

sängers stärker betont, wird also nachdrücklicller wirksam, und bedarf somit 

in jedem einzelne·n falle eines besonderen zureichenden Grundes, während die 

dauernde Bewegung des Tänzers, als die für ihn einzig mögliche form der Be

tätigung, von vornherein zwischen dem Tänzer und dem Zuschauer still

schweigend verabredet ist. Damit ist eigentlich schon gesagt, daß tänzerische 

Prinzipien nicht grundsätzlich auf die Gebärden des Opernsängers übertragen 

werden können. 

Nun lassen sich die Gebärden des Operndarstellers in zwei Kategorien ein

teilen: in die Zweckbewegungen - so muß z. B. jemand, der in das Zimmer 

kommen will, die Türe öffnen - und in Ausdrucksbewegungen. Da jede Gebärde 

des Darstellers, wie schon ausgeführt, besonders auffällt, wird ihre Verstärkung 

durch die Mittel der Musik von ihrer Wichtigkeit im Rahmen des Werkes ab

hängen müssen. Dieser Umstand ist sehr wichtig für den Komponisten, kann aber 

hier nach dieser Richtung nicht erörtert werden, sondern nur in seiner Aus

wirkung auf die Inszenierung. für sie entsteht die frage, wie weit und in welcher 

Weise die in der Musik gegebenen Möglichkeiten ausgenützt werden sollen, eine 

Gebärde des Darstellers zu unterstreichen. 

Bei den Zweckhandlungen, die gewissermaßen nur Begleiterscheinungen 

des Geschehens sind, so lange sie nur als r ein e Zweckhandlungen dargestellt 

wergen müssen, scheidet eine solche Unterstreichung von vornherein aus, wo 

nicht der Komponist durch das genaue Zusammenfallen einer Bühnenvorschrift 

mit einem auffallenden musikalischen Mittel geradezu dazu nötigt. Dann trifft die 

Verantwortung den Komponisten, nicht aber den Regisseur" und den Darsteller. 

Wenn eine ausdrückliche Nötigung durch den Komponisten wegfällt, sind solche 

Vorgänge nur in ein e m Sinne durch die Musik bestimmt: sie dürfen nicht so 

gestaltet sein, daß ihre motorisohen Elemente mit denen der' Musik geradezu in 

Widerstreit stehen. Dadurch würde auf den Zuhörer und Zuschauer zweierlei 

Einwirkung in entgegengesetzter Richtun'g stattfinden, und dieser Widerstreit 

261 



I 

würde ein Unbehagen hervorbringen, das durch die Natur des aufgeführten 

Werkes nicht bedingt w~re. Man stelle sich einmal - um der Kürze wegen von 

der Anführung neuer Beispiele abzusehen ---' in den oben angeführten Stellen 

aus .. Wildschütz", .. Rheingold", .. Rosenkavalier" und .. Siegfried" vor, der moto

rische Schwerpunkt der Bewegungen würde nicht mit den hervorgehobenen 

musikalischen Elementen zusammenfallen, und es wirq sich sofort ergeben, wie 

unbefriedigend diese Stellen dann wirken. 
Etwas ganz anderes ist es aber, wenn ohne jede sachliche Nötigung Ge

bärden hinzuerfunden werden, nur weil die Musik motorische Elemente enthält, 

zu denen der Darsteller oder der Regisseur eine vermeintlich zugehörige Gebärde 

gesellen zu sollen glaubt. So erinnere ich mich, bei einer Neu-Einstudierung von 

Mozarts .. Entführung" auf einer der ersten deutschen Bühnen gesehen zu haben, 

wie im I. Akt in Osmins f-dur-Arie bei der Stelle: .. Eure Tücken, eure Ränke" 

Pedrillo bei den in vier aufeinanderfol~enden Takten vorkommenden kurzen Ein

würfen von je vier Sechzehnteln und einer Viertelnote jedesmal einen Luftsprung 

ausführte, als eine Art Neckerei gegen Osmin. Stünde nur ein einziger solcher 

Takt da, so würde vielleicht Pedrillos Sprung nicht weiter beachtet, seine Zu

gehörigkeit zur musikalischen faktur nicht statuiert werden. Bei viermaliger 

Wiederholung aber wird der Versuch, eine solche Zugehörigkeit herzustellen, un

verkennbar, und wirkt darum ärgerlich, weil Pedrillos an und für sich überflüssige 

Bewegung durch die Musik unterstützt wird und dadurch eine Ablenkung von 

dem in diesem Augenblick Wichtigen, nämlich von Osmin, zur folge hat. Wenn 

sich nun gar bei der späteren Wiederkehr dieser Stelle das gleiche Spiel wieder

holt, so verliert es auch noch den Eindruck des Improvisierten, 'der bel seinem 

ersten Auftreten immerhin noch einiK~J'maßen mildernd wirken ~ann.pas sind 

vermöge ihrer Kontinuitäj: rein tänzerische Wirkungen, die willkürlich in die Oper 

hineingetragen werden, nicht aus der Notwendigkeit, sondern nur aus der Möglich

keit heraus. 

Dieser Einzelfall ist ausführlicher besprochen worden, weil er den Typus 

für eine große Zahl von Inszenierungsfehlern darstellt. ,Das zur Eigenart musika

lischen Gestaltens gehörende Prinzip der Wiederholung bringt es häufig mit sich, 

daß eine Stelle, welche motorische Elemente aufweist, mehrmals· wiederkehrt. 
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Die neuere Regie wertet solche Stellen gestisch aus, indem sie die gleiche Be

wegung darauf wiederhohm läßt. Oft wird ein nur formales Moment der Musik 

dadurch motorisch umgedeutet, jedenfalls aber eine Art der Darstellung hervor

gebracht, dUr"ch welche Gebärden besonders hervorgehoben werden, die, wenn 

sie überhaupt stattfinden, unwesentlich sind und unbeachtet bleiben müßten. 

Ebenso falsch wie diese motorische Auswertung musikalisch - formaler 

Elemente ist die rein motorische Auswertung von Ausdrucksmomenten. Wie schon 

angedeutet, ereignet es sich sehr oft, daß die von der Musik erzeugten Körper

empfindungen im Zuhörer einen Bewußtseinsvorgang lebendig machen, als dessen 

Subjekt der Darsteller, bzw. die von ihm dargestellte Person, zu gelten hat. Will 

der Darsteller diese Wirkung durch die Gebärde unterstützen, so darf es aber nur 

durch eine Gebärde geschehen, die nicht m 0 tor i s c h , sondern i n ihr e r 

Aus d r u c k b e d e u tun g ein Korrelat zur Musik Qildet, d. h. also, dem von der 

Musik ins Leben gerufenen Bewußtseinsvorgang zugeordnet ist. Hierher gehört 

es z. B., wenn Darstellerinnen der Donna Anna ("Don Giovanni") in der Rache

Arie des I. Aktes jedesmal zu den das Wort "vendetta" begleitenden aufsteigen

den Zweiundreißigsteln der Violinen den Armemporwerfen. Diese Läufe sind, 

formal betrachtet, nichts anderes als eine Vergrößerung der Zweiunddreißigstel

Triolen, mit denen die Bässe die Arie eröffnen, und auch diese Vergrößerung wird 

von den Bässen aufgegriffen. Schon aus dieser vielfachen Wiederholung und 

motivischen Verarbeitung kann man ersehen, daß es sich nicht um ein motorisches 

Element handelt, denn sonst müßte die gleiche Ursache immer die gleiche Wirkung 

hervorbringen und Donna Anna als das Abbild einer Windmühle dastehen. Viel

mehr wird durch diese musikalischen Elemente nur die Entschlossenheit, die 

Energie Donna Annas zum Ausdruck gebracht, und diesen Ausdruck kann und 

soll sie auch durch Gebärden unterstützen, aber eben durch die mimischen 

Symptome von Entschlossenheit und Energie, durch gestraffte Haltung, erhobenes 

Haupt usw., kurz durch Gebärden, welche ihrerseits im Zuschauer die Körper

empfindungen hervorrufen, die jedermann mit Entschlossenheit und Energie yer:

bindet. Ist es nicht bezeichnend, daß im Andante - Teil von Leporellos Register-

Arie zu dem Worte "costanza" genau dieselben Zweiunddreißigstel- Triolen er

klingen, sogar in der gleichen Tonart? Durch die üblichen Uebersetzungen wird 

allerdings dieser Umstand unkenntlich gemacht. 
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In der Tat wirkt eine regelmäßige Wiederholung gleichartiger Gt.bärden 

in der Oper komisch. Sie steht nicht nur in Gegensatz zu der Art der Bewegung, 

die wir sonst an Menschen kennen und mit welcher die ganze Gestik auf der 

Opernbühne zwar nicht identisch, aber analog ist, sondern - und das ist das 

Gravierende - in u nm 0 t'iv ie r te m Gegensatz. Gerade dort aber,· wo 

komische Wirkungen beabsichtigt sind, sehen wir diese Wiederholung von den 

Komponisten ausdrücklich vorgeschrieben. Man denke etwa an die unzähligen, 

immer auf das gleiche musikalische Motiv wiederholten Verbeugungen, mit denen 

Abdul Hassan im "Barbier von Bagdad" die Bühne betritt, oder an das Seitenstück 

dazu, das Auftreten von Mrs. Quickly im 11. Akt von "Falstaff", wo sie immer 

wieder auf das gleicJI~ musikalische Motiv ihr parodistisches "reverenza" singt 

und ihre Verbeugung macht, worüber sie selbst nachher ihren Freundinnen spaß

haft berichtet. 

Darr:tit kommen wir zu einer besonders wichtigen Angelegenheit: der ge

nauen Anschmiegung von Gebärden an den Rhythmus der Musik. Sie wird in der 

neueren Opernregie sehr weft getrieben. Zweifellos gibt es eine ganze' Reihe von 

Bewegungen, die schon innerhalb der empirischen Wirklichkeit rhythmisch aus

geführt werden. Das sind aber ~ abgesehen von Tänzen - ausschließlich körper~ 

liehe Leistungen, bei denen der immer wiederkehrende Kraftaufwand durch die 

rhythmische Gliederung vermindert werden soll. Solche Bewegungen mussen auf 

der Opernbühne ebenfalls rhythmisch ~usgeführt werden, wenn die M.usik es ge

<stattet oder gar durch Festhalten an einem angemessenen Rhythmus fordert. 

Hierher gehört im I.Akt von "Tristan" das Tau-Ziehen der Seeleute, von dem 

Wagner auf einer Probe gesagt hat, daß ohne sein Sichtbarwerden die ganze 

Musik dieser Stelle keinen Sinn habe (Alfred Heuß, Musik und Szene bei Wagner .. 

Die Musik XII, Nr.10). Ein anderes Beispiel ist der die Mühle drehende Samson 

im letzten Akt der Oper "Samson und Dalila" von Saint-Saens. Hierher gehören 

ferner Märsche. Aber schon bei diesen zeigt es sich, daß keineswegs imtrier ihr 

Rhythmus motorisch verstanden werden soll. Man denke etwa - um nur einen 

Pall zu erwähnen ~ an das Terzett ·Nr. 3 in Busonis "Arlecchino", in welchem 

bei Matteos Schilderung der Barbaren jede marschartige Gebärde durch die 

Situation selbst überhaupt' 'ausgeschlossen ist. 

Die Tendenz, prägnante Rhythmen der Musik gestisch auszuwerten, hat 



die Ansicht zur Voraussetzung, daß der Rhythmus immer und überall im motori

schen Sinne wirke~ Daß dies nicht der faU ist, daß der Rhythmus b B. eine starke 

Einwirkung auf das allgemeine Lebensgefühl haben kann, daß er ein Ausdrucks

faktor von größter Bedeutung ist, hier des näheren auszuführen, ist nicht möglich 

und wohl auch nicht nötig. Davon aber abgesehen, wird die mimische Darstellung 

durch eine genaue Anpassung an den Rhythmus in einem Grade automatenhaft 

und dadurch jeder Analogie mit der allgemeinen und daher allgemeinverständ

lichen Gebärdensprache beraubt, daß die Möglichkeit verloren geht, solche 

Gebärden als Erreger motorischer Antriebe oder als Ausdrucksbewegungen zu 

verwenden oder zu verstehen. 

In der Regel wird eine solche Art der Gestik damit gerechtfertigt, daß die 

Gebärde in der Oper stilisiert werden müsse. Nun besteht das Stilisieren aber im 

Beiseitelassen unwesentlicher, der Wirklichkeit anhaftender Einzelheiten zugunsten 

der wesentlichen Elemente, und für die milTÜsche Darstellung in der Oper außer

dem in einer Veränderung derjenigen Zeitdauer , die den Gebärden erfahrungs

gemäß zukommt, entsprechend dem größeren Zeitaufwande, dessen der Gesang 

im Vergleich zur gesprochenen Rede bedarf. So bildet in jedem einzelnen Werke 

die Behandlung des Gesanges einen Maßstab für den Grad, in welchem die empi

rischen Gebärden in ihrer Zeitdauer und damit' 'in ihrem Gesamtcharakter um

gestaltet werden müssen und dürfen. Das ist ein fundamentalsatz des Dar

stellungsstils. Niemals aber kann eine solche Stilisierung zu einer streng 

rhythmischen Gestaltung' der Gebärde führen. Die Stilisierung ist njchC ein Gegen

satz der Wirklichkeit, sondern eine Hervorhebung der in der Wirklichkeit wesent

lichen Momente. Die rhythmische Gestaltung der Gebärde trägt jedoch gerade 

in sie Unwesentliches hinein. Das ist beim Tanze unbedenklich, da hier die 

Gebärdensprache ununterbrochen als die einzige Sprache des Darstellers zur An

wendung kommt, und in einer zusammenhängenden Äußerung das Wesentliche 

durch Unwesentliches getrennt werden muß. Die Gebärdensprache des Opern

darstellers enthält aber überhaupt nur Wesentliches und schweigt, wenn durch sie 

Wesentliches nicht zu sagen ist, wobei das auch in seiner Gebärdensprache erforder

liche Unwesentliche durch Schweigen, d. h. also durch Unterlassen von Gebärden 

in die Erscheinung tritt. Das schließt nicht aus, daß sich unter Umständen gleich

zeitig Wesentliches begibt; es kommt dann aber nicht durch die Gebärden zum 
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Ausdruck, sondern durch die anderen Mittel der Äußerung, die der Oper zu 

Gebote stehen. 

De~nach geben die motorischen Elemente der Musik, soweit sie überhaupt 

gestisch auszuwerten sind, nur einen Hinweis darauf, wann und in welcher Weise 

sich der Darsteller bewegen muß, ohne die Einzelheiten dieser Bewegungen 

genau festzulegen, und unbeschadet der Bewegungen, die nach Maßgabe des 

dichterischen Zusammenhangs auch ohne Bezugnahme auf motorische Elemente 

der Musik erforderlich sein können; überdies hat der Darsteller in Verbindung 

mit den Ausdrucksmomenten der Musik sich einer Mimik zu bedienen, die von 

der Musik nicht in ihren motorischen Elementen, sondern in ihrem Ausdrucks

charakter bestimmt wird. 

Kein Kunstwerk ist dem Wechsel der Zeiten mehr unterworfen, als das 

Bühnenkunstwerk, und es ist das gute Recht jeder Zeit, unter Wahrung der vom 

Schöpfer des Werks gewollten Wirkung die Mittel der Darstellung so zu ver

ändern, daß eine möglichste Intensität dieser Wirkung z.ustande kommt. Ist in 

unseren Tagen die Reaktionsfähigkeit auf motorische Elemente der Musik besonders 

stark geworden, so wäre es ein fehler,diesem UlIJ,IStande nicht Rechnung ZU 

tragen. Aber so wenig solche aus der Psyche der Zeit stammende Tendenzen 

unbeachtet bleiben dürfen, so wenig können sie ohne Schaden für das Kunstwerk 

und für die Kunstgattung einseitig übertrieben werd~n. Nur in Kürze, und deshalb 

unter Verzicht auf. die gründliche fundierung so mancher Gesichtspunkte konnte 

hier versucht werden, die Grenzen zwischen dem Tanz und der Operngestik ab

zustecken, wie sie sich aus der Natur der beiden Kunstgattungen ergeben. Mußte 

diesmal die Tendenz dahin gehen, das überwuchern des Tänzerischen ein

zuschränken, so kann es nach dem Gesetz der Wellenbewegungen nach . einiger 

Zeit notwendig werden, die gleichen Ausführungen mit der entgegengesetzten 

Tendenz zu machen. In der Kunst bleibt das theoreti.sch Richtige der Praxis 

gegenüber immer nur ein Grenzwert. 
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Rudolf Schäfke (Berlin) : 

ALB A N BE R G S 0 PER "W 0 Z Z E C 1\". 
Die deutsche literarische Gegenwart erlebt eine Renaissance Grabbes und 

Büchners. Grabbes "Napoleon" und "Hannibal", an denen man bisher einzig die 

geniale Konzeption bewundern zu müssen glaubte, erweisen sich als wirksame 

Bühnenstücke. Büchners nachgelassener "Woyzeck" wird als Schauspiel auf..; 

geführt und für den Film bearbeitet. Seit 1923 liegt er als Oper von Alban Berg 

vor. Bruchstücke aus Bergs Komposition sind im folgenden Jahr auf dem Frank

furter Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins konz'ertmäßig auf

geführt worden. Am 14. Dezember 1925 gab die preußische Staatsoper das Werk. 

In Georg Büchners (1813-1837) "Woyzeck"-Skizzen, deren dramatischer 

Dialog viel Reflexion, viel philosophisches Raisonnement enthält, wird des Dichters 

politische und künstlerische Einstellung Gestalt. Er ist überzeugter Revolutionär 

und Sozialist. Literarisch steht er dem "Jungen Deutschland" nahe. Den poe

tischen Idealismus, Tieck und seine romantische Schule, verwirft er und ,vertritt 

naturalistische Prinzipien der Dichtung. Sein Ideal ist Shakespeare,den er wie 

Grabbe in der lockeren Komposition, auch in der dramatischen Diktion nachahmt, 

daneben der Stürmer und Dränger Lenz. Den Gegenstand des "Woyzeck" bildet 

ein banaler Fall-der Kriminalgeschichte, dessen gerichtliche Gutachten der Dichter 

als Quelle benutzt: ein Soldat ermordet aus Eifersucht seine Geliebte. 

Aus Büchners Nachlaß sind, drei handschriftliche Fragmente des Dramas 

auf uns gekommen. Die Frage ist also zunächst, in welchem Verhältnis Bergs 

Text zu Büchner steht. 
1. 

1879 hat Karl Emil Franzos das Schauspiel in seinen Gesammelten Werken 

Büchners veröffentlicht. Spätere Ausgaben fußen auf ihm, so Paul Landau (1909), 

der. freilich die Szenenfolge anders ordnet. Eine neue, kritische Untersuchung 

der schwer lesbaren "Woyzeck"-Fragmente unternahm Georg Witkowski (1920). 

Sie erwies die völlige Subjektivität der Franzosschen und damit aller früheren 

Editionen. Von dem falsch gelesenen Namen "Wozzeck" und vielen anderen Irr

tümern angefangen, hat er das ganze Werk mit willkürlichen Ergänzungen und 

Konjekturen durchsetzt. Die Szenen sind höchst unkritisch aneinander gereiht 

worden. Ja, die ganze Auffassung vom Schluß des Dramas, wonach Wozzeck 
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ertrinkt, ist hinzugedichtet. Nach den letzten Ergebnissen der literarischen 

forschung lfritz Bergemann 1922) war der Ausgang des Stückes so gedacht, 

daß Woyzeck vor Gericht über Gesellschaft und Staat "moralisch den Stab 

brechen" sollte. 

Ein Vergleich des Operntextes mit diesen "Woyzeck"-Editionen zeigt, daß 

Berg die Ausgabe Landaus vorgelegen hat. Schon damit rückt sein "Wozzeck" 

von dem Büchnerschen Original wesentlich ab. Hinzu· kommen selbständige 

Änderungen, die der Komponist an der Landauschen Bearbeitung vorgenommen hat. 

Von den 25 Szenen Landaus hat Berg 9 (5, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 25)· 

ausgelassen. Szene 14 und 15 sind mit der bei Landau in Anmerkung stehenden 

Wirtshausszene in eine (H, 5) zusammengezogen worden. Auch die Zahl der 

handelnden Personen hat Berg verringert. So vertritt in III, 3 Margret Büchners 

Käthe, Wirtin und. Bauern, in 111, 4 der Hauptmann und Doktor den ersten und 

zweiten Bürger, in H,4 Andres "Andere Bursche" und den Soldaten. Von 

den übernommenen Szenen sind ferner einige um ganze Partien gekürzt worden 

0, I, 4; 11,4). Abweichende Verteilung des Dialogs auf die redenden Personen 

hängt damit zusammen (II, 2). Selbst innerhalb desselben Satzes werden über

flüssige Wiederholungen gestrichen 0,4; 11,2). Der Ausdruck wird auf die 

größte Knappheit und Prägnanz gebracht. Gerade Wozzeck wirkt dadurch ein

dringlicher. Andererseits veranlassen Berg manche nur skizzierte And~mtungen 

des Büchnerschen Textes zu ausführlichen Wendungen, um die Charakteristik 

schärfer zu gestalten. Er macht weiter viel von Zusätzen zwecks psychologischer 

Verdeutlichung der fragmentarischen szenischen Bemerkungen des Dichters 

Gebrauch. Diese peinlich genauen Anmerkungen sind sowohl Bühnen

anweisungen als auch besonders mimisch-dramaturgische Winke für den Schau

spieler, die (z. B. 11, 1) ein ausgezeichnetes feingefühl für psychisch-dramatisches 

Geschehen beweisen. 

In all diesen Änderungen des Operntextes an der Büchner-franzos

Landauschen Dichtung zeigt sich eine künstlerische Kraft wirksam, die auf Ver

dichten und Verdeutlichen des überkommenen Stoffes ausgeht. Berg steht hierin 

dem Dichterbegriff Richard Wagners nahe. 

Eine andere Quelle haben weitere Abweichungen von der poetischen 

Vorlage. Wenn Berg in den Szenen 1,4; 11,4; III,3 naturalistische Derbheiten des 
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Ausdrucks mildert, überhaupt den Gehalt der Dichtung dem Reinmenschlichen 

anzunähern strebt, so ist in ihm als Musiker die alte Wahrheit lebendig, daß allzu 

Gemeines der Idealität der Tonkunst widerstreitet. Aber der Anteil des Musikers 

an der dichterischen Arbeit beschränkt sich nicht auf Negatives. Berg läßt in I, 1 

Wozzeck auf die Frage des Hquptmanns nach dem Wetter "Sehr schlimm, Herr 

Hauptmann", antworten (Büchner-Landau: "Schlimm, Herr Hauptmann, schlimm, 

Wind."). Er erzeugt damit eine strenge Parallele zu dem vorhergehenden: 

"Jawohl, Herr Hauptmann". Die Änderung ist also von eurhythmisch-musika

lischem Empfinden, von Rücksichten auf die Forderung- der Musik diktiert. Rein

musikalischen Charakter tragen auch Abweichungen wie die der H, 2, wo des 

Doktors Zwischenrufe in logischer Steigerung sich aufbauen: "Pressiert", dann 

"Pressiert, Pressiert" und endlich "Pressiert, Pressiert, Pressiert" (gegenüber 

dem einmaligen "Pressiert, Pressiert" bei Büchner), oder die im Aufbau des Volks

liedes "Ein Jäger aus der Pfalz" (H,4). Wie durch solche Änderungen Symmetrie 

und Proportion in die Gestaltung der einzelnen Szenen hineingetragen wird, so in 

die ganze Dichtung durch .die nicht nur äußerliche, sondern inhaltlich motovierte 

Gruppierung der losen Büchner-Landauschen Szenenfolge in 3 Akte zu je 5 Szenen. 

Damit wird aus einer naturalistischen Skizze ein wohlüberlegtes, ausbalanciertes 

Drama. Das ist nichts weniger als eine Wieder-"Geburt der Tragödie aus dem 

Geiste der Musik". 
Mit dieser Verdichtung und musikalischen Durchdringung- des Stoffes hat 

sich Berg sein Drama erst selbst geschaffen. Der bescheidene Titel "Georg 

Büchners Wozzeck" besteht, abgesehen von den berührten literarkritischen Er

wägungen, auch künstlerisch nicht zu Recht. 

Die dichterisch formende Bearbeitung Bergs klärt . erst hinreichend die 

Frage, wieso dies dramatische Fragment nach bald hundert Jahren zum Sujet 

gegenwärtiger Üpernmusik gewählt werden konnte. Gewiß klingt der soziale 

Grundton der Büchnerschen Dichtung, der bestehen bleibt, wenngleich ihm seit 

P'ranzos die Spitze der revolutionär-sozialistischen Tendenz genommen worden 

ist, heute stark wieder an. Das Groteske in der Zeichnung der Personen, besonders 

des Doktors; kommt einer ähnlichen Neigung moderner Kunst entg~gen. Dazu 

mußten die eingestreuten Volkslieder und die vielen Gelegenheiten zu ton..:. 

malerischen Episoden den Musiker reizen. Imm~r aber wäre ein stilistischer 
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Gegensatz zwischen dem formlosen Naturalismus Büchners und der streng kon

struktiven R.ichtung heutiger Tonkunst geblieben. An diesem Punkte 'hat daher mit 

sicherem Instinkt der Dichter in dem Komponisten angesetzt. 

So weIst die Art der' Bearbeitung des poetischen Stoffes auf, den Kern der 

Musik Bergs hin. 

2. 

In anderen Fachzeitschriften ist dargelegt worden, und der Komponist 

selbst hat es gegenüber ablehnender Kritik betonti), daß das Werk als wesentliche 

Neuerung instrumentale Formen in die Oper herübernehme. Berg erhebt damit 

konstruktive Tendenzen heutiger Bühnenmusik zum herrschenden Stilprinzip. So 

bringt Paul Iiindemiths Tanzpantomime "Der Dämon" im letzten Drittel eine 

Reprise des i}nfangsteils, und Ernst Krenek verwendet in seiner komischen Oper 

;,Der Sprung über den Schatten" den strengen Stil (Fuge, Fugato, Kanon). 

Der erste Akt des "Wozzeck'i enthält: Suite, Rhapsodie, Militärmarsch, 

Passacaglia mit 21 Variationen und Andante affettuoso. Der zweite Aufzug ist 

eine Sinfonie in 5 Sätzen: Sonatensatz, Fantasie und Fuge über 3 Themen, Largo, 

Scherzo, unter dessen Abschnitten sich eine Choralbearbeitung befindet, und Rondo 

martiale. Der dritte Akt besteht aus 6 Inventionen: über ein Thema (7 Varia

tionen und Fuge), über einen Ton, über einen Rhythmus, über einen Sechsklang, 

in einer Tonart und über eine gleichmäßige Achtelbewegung. 

Auf solche lediglich behauptende, mehr oder weniger ausführliche Auf

zählung der Formen beschränken sich die erwähnten Einführungsaufsätze der 

Oper. Es bleibt, gerade angesichts der Feinde des Werkes, die Aufgabe, durch 

Analyse zu beweisen, den Bau der Musik selbst zu untersuchen und darauf das 

Urteil zu gründen. Eine analytische Kritik des ganzen Werkes würde den Umfang 

eines Buches erfordern. Ich wähle deshalb aus den Formen je eine strenge und freie 

aus. Dabei ist zu berücksichtigen, daß meine Betrachtung auf den Klavierauszug 

angewiesen war. Der Auszug von Fritz Heinrich Klein ist zwar offensichtlich 

bestimmt, die Partitur möglichst zu ersetzen. Aber gerade daraus erwächst eine 

nachteilige Halbheit. Denn einerseits kann er naturgemäß zur Erkenntnis der poly-

1) 'Ernst Viebig, Alban Bergs Wozzeck, ein Beitrag zum Opernproblem (Die Musik, April 
1923.); fritz Heinrich Klein, Alban Bergs Wozzeck (Der Anbruch, Oktober 1923.); 'EmH Petschnig, 
Atonales Opernschaffen (Die Musik, februar 1924.); Alban Berg, Die musikalischen formen in meiner 
Oper "Wozzeck" (Die Musik, Mai 1924.). 
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phonen Struktur der Musik doch nicht hinreichen. Andererseits ist er, eben weil 

er ein tunlichst vollständiges Bild der. Vielstimmigkeit zu erreichen strebt, für 

praktische Zwecke - und ihnen soll ein "Auszug" vor allem dienen - nicht 

Klaviersatz genug. 

Unter den sechs Inventionen des dritten Aktes besteht die erste aus einem 

Thema, sieben Variationen und einer fuge. Das Thema enthält zwei Haupt- und 

zwei Nebenmotive. Das erste Hauptmotiv 
Hm1 

,: l JE (Ir 1r I ~"I°lg 
erklingt in mehrfacher, allerdings schließlich nur angedeuteter Engführung. Das 

zweite Hauptmotiv 

liegt am vollständigsten in der ersten Geige, wie sich aus einem Vergleich mit dem 

zweiten fugenthema 

~" -I fjH' EiJt l~tkU "0' 
Hei -land,du hast dich ih-rer er· barmt 

ergibt; freilich mit OktavversetzUng eines Tones und ohne den spezifischen 

Rhythmus. Teilweise bringt es die Singstimme. Von den beiden Nebenmotiven 

besitzt das eine, vom V cl. und Kbs. vorgetragene· 

versteckte Beziehungen zum ersten Hauptrnotiv, die sichtbar werden; sobald man in 

dIesem an den beiden g Oktavversetzungen vornimmt. Andererseits sind Analogien 

vorhanden zu einem Terzenmotiv aus dem Präludium der Suite (Takt 9), das dann 

als wesentlicher Bestandteil der Gavotte wieder verwendet wird. Auch an 

Wozzecks Air, für den die Terz konstruktive Bedeutung hat, ist zu denken. Bezüge 

zu diesem Air, und zwar zu dessen für dieganze Oper leitmotivisch Wichtigen ersten 
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Gesangsmotiv "Wir armen Leut!" zeigt ebenfalls das zweite Hauptmotiv in der 

Singstimme ("Sieh mich nicht an"). Dieselbe Figur ist verkürzt in dem anderen 

Nebenm'otiv enthalten, das damit zu Hm2 in enger Beziehung steht: 

Der chromatisch absteigende Gang, der am Anfang und Ende des Motivs steht 

und durch den es eine formale Abrundung nach der dreiteiligen Liedgestaltung a b a 

erhält, tritt schon in Mariens Lied (Einleitung) aus dem ersten Akt als wesentlich 

hervor. Dort findet sich auch jener liegende Ton b, der in unserem Thema (siehe 

Nm2
) zusammen mit dem für Wozzeck charakteristischen cis einen letzten 

Bestandteil bildet. 

Der ganze Themaabschnitt ist in zweiteiliger Liedform gehalten, derart, 

daß zuerst Hm1 hervortritt und im zweiten Teil die übrigen Motive zusammen

wirken. Das Prinzip dieser Gestaltung ist der Dichtung entnommen, die wie in 

der ganzen Szene so auch im Thema objektive Bibellesung und subjektive R.eflexion 

einander gegenüberstellt. Hieraus erklärt sich auch, warum der Komponist gerade 

bei dem motivischen Material des zweiten Teils den musikalischen Zusammen

hang mit früheren Abschnitten des Werkes (Wozzeck- und Marieszenen) betont. 

Träger der Veränderung sind die vier Motive des Themas im einzelnen 

selbst und ihre verschiedenen Kombinationen. An der 1. Variation sind Hm\ dann 

die beiden Nmm. und der liegende Ton cis, an der Baß führung der zwei letzten 

Takte auch der Schluß Hm2 (von as ab) beteiligt. Die 2. Variation bringt vor allem 

eine rhythmische Veränderung des Nm\ daneben wird Nm2 und der liegende Ton 

(jetzt transponiert: ais) verwendet. Auch Hm2 ist in der Singstimme durch seinen 

Anfang vertreten. Für die nächste Veränderung erhält die aus bei den liegenden 

Tönen gebildc:lte Sekunde, die schon im Anfang des Nm2 auftritt, konstruktive Be

deutung. Von den vier Motiven werden nur Nm1 und 2 benutzt. Auch in 

der 4 .. Variation erscheint zunächst Nm1 als Vorschlags figur in Solo-Br. und .-ycl. 

Dann 'aber trägt die Flöte, Hm2 vollständig vor. Die 5 .. Veränderung besitzt in mehr

facber Hinsicht., eine Ausnahmestellung. Sie ist tonal (f-moll) gehalten, in drei

teiliger Liedform (a b a) gebaut - der Beginn der 6. Variation, der im Klavierauszug 
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fälschlich Takt 40 angegeben ist. muß 2 Takte weiter hinausgeschoben werden 

- und hat als einzige. wenn man von dem Beginn der 1. Variation absieht. das 

Hm~ im Vordergrund stehen. Den Mittelteil bilden Nm~ und 2. In der nächsten 

Veränderung tritt zu den beiden Nmm'. (Nm~ in Singstimme und Orchester) als 

anorganischer Bestandteil ein für Wozzecks hastiges Wesen charakteristisches. 

in der Oper ·oft erklingendes Motiv. Die letzte (7.) Variation verwendet Nm~ und 

Hm2 (Es-Kl. und Singst.). in den letzten zwei Takten benutzt der Gesang auch 

Material des Nm2
• 

Aus den beiden Hmm ist die Doppelfuge gebaut. Ihr erstes Thema 

411 ? ~ ~J J~J \3 Iwl4il 
nd kniete hin zu sei-nen Fü-tlen 

dessen Herkunft aus Hm1 sich durch Oktav versetzung des Anfangstones ergibt. 

wird zunächst allein durchgeführt. Der Kontrapunkt der Singst. scheint aus Nm! 

entwickelt zu sein; nähert sich aber im letzten Takt des Abschnitts bereits der 

Figuration des zweiten Themas. Im Orchester taucht der chromatische Gang 

des NmF in der Umkehrung auf. Die zweite Durchführung wird von dem eng

geführten 2. Thema (siehe oben) getragen. Als Kontrapunkt erscheint nur einmal 

(im dritten Takt) das erste Thema in der Verkürzung (Kl.). Die Sechzehntelfigur. 
'( 

die in den folgenden Takten zweimal auftritt. und zunächst aus dem 

ersten Thema' entnommen scheint. nimmt in Wahrheit die Veränderung 

des 2. Themas in der Posaune vorweg. Die letzten Töne der Singstimme sind 

aus dem Material des Nm1 gebaut. Die dritte Durchführung verknüpft beide 

Themen miteinander. Kontrapunktische Steigerungsmittel: Engführung. Um

kehrung. motivische Fortspinnung der Them,en spielen eine Rolle. Aus dem zuletzt 

hervorgegangenen zweiten Thema werden die vier Schlußtöne als Motiv für ein 

Nachspiel gewonnen. in dem auch die chromatische Linie des Nml wirksam ist. 
• 

Die Doppelfuge zeigt. abgesehen von dem einmaligen flüchtigen Auftreten 

des 1. Themas in der zweiten Durchführung. jenen Typus in klarier Ausprägung. 

der bis auf den Nürnberger Meister Johann P_achelbel im 17. Jahrhundert zurück

geht. Vergleicht man die Bergsehe Fuge mit älteren Beispielen dieser Form. so 

fällt zuerst die völlig,e Änderung der Gesetze der Reperkussion auf. Mit der 
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Tonalität ist die Quintfuge verschwunden. Terz, besonders Sekunde und Septime 

sind . gebräuchliche Stufen der Therrieneintritte. Gegenüber der freien, fan

tastischen Fuge eines Liszt oder auch des jungen Bach herrscht hier größte 

Strenge und Gesetzmäßigkeit. Willkür im kontrapunktischen Material ist aus

geschlossen, Zwischenspiele fehlen. Selbst das Nachspiel erfüllt, allerdings nicht 

für die Fuge allein, sondern für die ganze Invention, einen konstruktiven Zweck: 

der Schluß, in dem die Akkorde D- und Es-dur ineinander schillern - ein Effekt 

übrigens, der aus der Zeit des Impressionismus, etwa von Strauß her, bekannt ist 

- knüpft an das Ende der Engführung des tIm1 im Thema (Takt 7) wieder an. 

Trotz all dieser reinmusikalisch-formalen Bindungen ist die Gestaltung nicht 

nur des Themas, sondern auch der einzelnen Variation, ist der Aufbau der Fuge der 

Dichtung entnommen. tIm1 entspflcht jedesmal einer objektiven Idee (Bibelwort 

in der 1. Variation und in der 1. Durchführung der Fuge, Märchen in der 

5. Variation), tIm2 und die Nmm einem subjektiv - dramatischen Moment der 

Dichtung. Wenn hier die zweite Hälfte der 1. Variation zu widersprechen scheint, so 

ist zu bedenken, daß JesuWorte: "So verdamme ich dich auch nicht, geh' hin 

und sündige hinfort nicht mehr" für Marie ein persönliches Erlebnis bedeuten, 

also ins Subjektive hinübergezogen sind. 

Außer im Gesamtaufbau ergeben sich im einzelnen Bezüge zur Dichtung 

der Szene. So ist die Tona~ät der 5. Variation innerhalb atonaler Musik als 

Symbol für die transzendente Märchenwelt charakteristisch und feinsinnig ge

wählt. Das Auftreten des tIetzmotivs in der 6. Variation geschieht leitmotivisch 

in bezug auf Mariens Worte von dem Ausbleiben Wozzecks. 

Eine tiefste Beziehung zur Idee der Dichtung dieser Szene und zugleich eine 

höchste Steigerung des konstruktiven Prinzips könnte in dem Verhältnis der Takt

zahlen des Einzelnen und des Ganzen der Musik gefunden werden. Das Thema 

ist 7 Takte lang. Ihm folgen 7 Variationen, deren Länge 7 + 2 + 7 + 7 +,9 + 3 + 7 

Takte beträgt. . Thema und Variationen zusammen füllen 7 X 7 Takte. Die Fuge 
• 

fügt 21 Takte hinzu, so daß die ganze Invention aus 10 X 7 Takten besteht. Das 

alles kann Zufall sein, und etwas derartiges· in der Besprechung einer vor einem 

Menschenalter geschaffenen Musik zu erwähnen, wäre lächerlich. Heutiger Musik 

gegenüber jedoch muß - ohne daß sich der Erklärer damit zu ~inem bedingungs

losen Anhänger Werkerscher Bachinterpretation stempelt -wenigstens die Mög-
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lichkeit zugegeben werden, daß hier eine jener musikalischen Zahlenspielereien, 

jene Zahlenmystik vorliegt, wie sie im Mittelalter beliebt war und bis auf die 

musikalisch-astronomische Zahlentheorie der Pythagoräer zurückgeht. Auch in 

dieser R.ichtung würde somit moderne Tonkunst an Merkmale mittelalterlicher 

Kunstübung anknüpfen. Das konstruktive Moment Bergseher Musik würde sich 

bis ins Mathematische hinein erstrecken. Die feinste, mystische Beziehung 

zwischen Dichtung und Musik der Szene läge darin, daß die religiöse Idee der 

Poesie in das Symbol der heiligen Siebenzahl, die dem Bau der Musik immanent 

ist, gefaßt wäre. 

War die Gesetzmäßigkeit der ersten Invention des dritten Aktes durch die 

Titel: Thema, Variation und Puge umrissen, so haben Berg und seine Interpreten 

in ihren schriftstellerischen Einführungen des Werkes die Musik der zweiten Szene 

des ersten Aufzuges als R.hapsodie bezeichnet, eine Benennung, die auf völlige 

Preiheit der Porm schließen läßt. Hier ist das Ergebnis der Analyse des musika

lischen Ablaufs dies: 

Das Thema des Stückes wird gebildet aus den drei Akkorden 

~ 1 2 3 

" 
vou 'q-a- , 

I ~ 

: 

~
1'- '1," 

Sie treten zunächst exponierend in originaler Gestalt (mi = Akkord 1 u. 2, 

m~ = Akkord 1-3), lediglich umspielt von einem chromatischen Motiv, auf 

(a [mi u. m2
] = Takt 201-211%). Dieses chromatische Motiv liefert die Einleitung 

zu Andres' volkstümlichem Lied "Das ist die schöne Jägerei'" das, scheinbar gänz

lich heterogen, doch von der Basis des 1. Akkordes seinen Ausgang nimmt. Das 

Orchester beschränkt sich während der ersten Strophe des Liedes auf imitato

rische Zwischenwürfe (b = 211 %-222). Der erste Abschnitt kehrt vetkürzt und 

auf die Akkorde 1 und 2 beschränkt wieder (a [mi] = 223-226). Nun steigert sich 

die Entwicklung: aus dem Akkordthema ami wird ein melodisches' Motiv ge

wonnen und durchgeführt (a [D1
] = 227-240). Nach dem Gipfelpunkt in einer 

mehrfachen Engführung bringt m2 Entspannung und Abrundung (a [m3
] = 241 "-245%). 

Ganz entsprechend der Anordnung des Expositionsteils folgt dann eine Durch-
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führung von Andres' Lied (b [0]). Die Musik der zweiten Strophe ist eine figurative 

Variation der ersten. Das Orchester fügt ihr eine selbständige Begleitung hinzu, 

in der punktierter Rhythmus vorwaltet und deren melodische Idee, die aufwärts 

gespannte Quarte, bereits der Einleitung dieses Teils zugrunde liegt (b' = 245lh 

bis 256). Nur von zwei Takten des ersten Abschnitts unterbrochen (a [m2
] = 257 

bis 258), schließt sich der Aufgesang (cx) der dritten Strophe an. Das Thema ist 

in der SingstimJme nur nach metrisch - deklamatorischen Gesetzen umgestellt, 

während im Orchester die figurative Variation der zweiten Strophe erklingt. Das 

Ganze wird durchzogen von einer liegenden Stimme (b" [a] = 259-262lh). Das 

konstruktive Gleichgewicht wird hergestellt, indem an Stelle des in der Singstimme 

fehlenden Abgesanges [ß] nach einem Takt des ersten Abschnittes (a [I11.Fß] = 263 

[d> 258]) der Nachsatz des Aufgesanges als Refrain wiederholt wird und im Orchester 

der Abgesang durch eine ihm zugehörige instrumentale und vokale Partie der 

ersten Strophe vertreten ist (b" [ß] = 264-266). Ein zweitaktiges Nachspiel, das 

musikalisch dem Takt vor der 2. Strophe und vor dem Refrain entspricht 

(a [m2ß] = 267-268 ['." 263, 258]), schließt die Durchführung von Andres' Lied 

ab. Jetzt tritt das. Thema der drei Akkorde, durch glissando und rhyth

mische Schläge leicht verändert, wieder auf (a [m2
] = 269-270) und 

entwickelt eine neue Durchführung (a [02
] = 271-298) aus sich: zu 

den ersten beiden Akkorden tritt ein Baßmotiv, aus dem wieder ein 

absteigender Sekundenschritt als Träger des Ablaufs gewonnen wird. Singstimme 

und Orchester, auch dessen ostinate Baßführung, werden davon beherrscht (271 bis 

279). Das Ganze ist in eine stufenweis aufsteigende Folge von Akkorden ge

spannt, bei deren Höhepunkt die Entwicklung einmündet in Takte der ersten Durch

führung- (280-283 = 229Y2-233). Ein zweiter Ansatz dieser Durchführung wird 

von den Terzen der Bässe der drei Akkorde als wesentlichen Faktoren getragen 

und umspielt, während die übrigen Akkordtöne in 2, 3 bzw. 2 Takten darüber ge

wölbt sind. Den Abstieg vermittelt eine längere Ausführung der Chromatik, die 

schon in der Exposition des ersten Abschnitts (a [m2
]) enthalten war (a [m2

, var.] 

= 286---298). Das Nachspiel, das als musikalische Coda bereits während der 

Szene (298) einsetzt, bringt zunächst die dtei Akkorde zweimal im Krebsgang, 

dazu herabsteigende Stufenfolgen. Das melodische Motiv der ersten Durchführung 

erttwickelt neuen Anstieg (a [var.] = 298-317), über dessen ausgehaltener Gipfel-
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harmonie sich dann Motive aus dem Ideenkreise des Andres - Liedes, ja dessen 

Melodie selbst im Horn, erheben und verlöschen (b [var.] 317-332). Mit dem 

flüchtig hingeworfenen chromatischen Motiv in den Bässen klingt das Stück aus 

(332). 

Sieht man nur auf die regelmäßige Aufeinanderfolge der beiden thema

tischen Gruppen (a = 3 Akkorde, b = Andres' Lied); so gleicht die Rhapsodie 

im Aufbau der französischen Rondeauform. Aber die gesetzliche Gebundenheit 

und Ausgewogenheit erweist sich bei näherem Zusehen als weit strenger; zunächst 

die der fünf großen Abschnitte in sich: die Exposition zeigt zweiteilige Liedform 

(a b), die erste Durchführung von a die dreiteilige (a b a'), die Durchführung von 

b französische Rondeauform, die zweite Durchführung von a dreiteilige und die 

Coda zweiteilige Liedform. Daraus ergibt sich, daß die Rhapsodie in ihren fünf Ab

schnitten einen wohlabgewogenen, symmetrischen Bau mit der Durchführung von 

b als Mittelpunkt aufweist. Es entsprechen einander aD1 und D2
, Exposition und 

Coda. 

Das alles mag- eine Konstruktionsskizze verdeutlichen: 

Takt. 201-2221 
Wozmk u. Andres 

223-245 
Wozzeck 

245-268 
Andres 

269-298 
'Wozzeck 

.. . 

I 
298-332 

Wozzeck u. Andres 

Exposition a, 1. DurdtlOhrung 'b Durebffihrung a, 2. DurebfOhrung Coda 
2 teil. Liedform 3 teil. Li. ab a' Franz. Rondeauform 3 teil. Lf. ab a' 2 teil. Lf. 

I 1 I I I I' 'I I I'" 1 
a (m1+mll) b a (mi) a (01) a (mS) b'a(mS)b"(a)a(mSp)b"(p)a(mllp) a(mll)a(D2[+II)a(m2 var.) a(var.)b(var.) 

I I . 1 'I 

Selbst in dieser Szene, deren musikalische Benennung am meisten auf 

völlige Ungebundenheit, auf improvisatorischen Stil schließen läßt, kann demnach 

von irgend welcher freiheit der form im Sinne des 19. Jahrhunderts keine Rede 

sein. Ein Vergleich der Bergsehen Rhapsodie etwa mit Liszt, dessen Rhapsodien 

in ihrem zügellosen Aufbau mitunter dem Potpourri nahest ehen, zeigt den un

geheuren Abstand gegenwärtiger Kunst, weniger im Harmonischen bzw. Tonalen 

- das sind Merkmale. die an der Oberfläche bleiben -. sondern vor allem in dem 

Willen zur form. 

Noch erstaunlicher wird diese strenge reinmusikalische Gesetzlichkeit, 

wenn man sieht, daß sie sich dem Ablauf der dramatischen Szene zwanglos an

schmiegt. In die Exposition und Coda teilen sich Wozzeck (a) und Andres (b) 

die beiden Durchführungen von a werden von Wozzecks Visionen und Halluzina-

277 



tionen beherrscht, in der Durchführung von b steht die Fortsetzung von Andres 

Lied im Mittelpunkt. 

Auch im einzelnen sind manche Bezüge zu Dichtung. und Szene vorhanden. 

An ton malerischen Episoden ist gerade diese Rhapsodie sehr reich. Es wird das 

Schneiden der Stöcke, das Rollen des Kopfes, das Stampfen des Fußes, das 

Schwanken des Bodens, das Taumeln, das von der Erde in den Himmel fahrende 

Feuer, das Posaunengetös musikalisch imitiert. Auch die Erfindung der figurativ

ornamentalen Variation des Andres-Liedes. beruht auf tonmalerischen Prinzipien: 

das Laufen des Hasen wird von der Singstimme nachgeahmt; - eine Charakte

ristik des Vokalen, die ins 18. Jahrhundert und weiter zurückweist. Oberhaupt 

stellt Berg die harmonische, melodische und besonders die rhythmische Variation 

überall in den Dienst des dramatischen Ausdrucks. 

Was die Beziehungen der Musik dieser Szene zu anderen Teilen der Oper 

betrifft, so erklingt das Motiv von Andres' Lied nicht nur in der Coda der 

Rhapsodie, sondern auch im dritten Akt (Zwischenspiel nach Wozzecks Tode) in 

symbolischer Bedeutsamkeit Wieder (Horn mit Dämpfer). Ferner wird ein Motiv, 

das aus den drei Akkorden gewonnen ist und etwa Wozzecks mystisches Grauen 

versinnbildlicht, leitmotivisch benutzt (I. Akt, Takt 230-232, 281-283; III,,83). 

Mit ihm verwandt - insofern es auch aus den drei Akkorden gewonnen ist und 

besonders den dritten benutzt, den es in rhythmisch sich steigernden Schlägen 

wiederholt - ist ein anderes Motiv, das Wozzecks exaltiertes Wesen charakte

risieren soll (I, 270, 449, 542, 550-552). Endlich taucht ein Wandermotiv, das aus 

eine~ fallenden Sekunde als Baßfigur besteht (274ff), an mehreren Stellen der 

Oper wieder auf. 

Ober solche leitmotivische Bezüge hinaus geht das Wiederauftretell ganzer 

Taktgruppen, das gerade mit Stellen dieser Szene geschieht. Es entsprechen sich 

innerhalb der Rhapsodie die Takte 2~9-232 und 280-,----283. Dann wiederholt die 

nächste Szene bei der Mitteilung Wozzecks von seinen Erlebnissen mit Andres 

Marie gegenüber zwei Stellen (239-243 = 443-446, 290-293 = 435-:-437). Auch 

woWozze~k dem Doktor von seinen Visionen spricht (I. Akt, '. 4. Szene, 

11. Variation), taucht die entsprechende Taktgruppe der Rhapsodie wieder auf 

(227~231= 554-561). Endlich ist in der 5. Szene des 11. Aktes der Schnarch-. .' '," , 

chor, und das Gespräch Wozzecks mit Andres, in dem jener erneut von . seinen 
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, visionären Erlebnissen redet, mit Stücken der I, 2 durchsetzt (I, 201-207 =11, 

f 737--,-744; I, 237-244 = 11, 752-758; I, 275-279 = 11, 748-750). 

So ist die Rhapsodie trotz aller musikalischen Eigengesetzlichkeit musik

dramatisch mit der Dichtung der Szene und mit dem übrigen Werk verknüpft. 

3. 

Zwei fragen stellt diese Musik 

Einmal: decken sich reinmusikalischer formenablauf und psychologisch

dramatische Entwicklung? Moderne Musikästhetik und gerade der Kreis, dem 

Berg. angehört, verneint das. Heute wird im Gegensatz zur Romantik, die den 

"Kunstverein" wollte, die Eigengesetzlichkeit der Musik betont. Nun zeigte die 

Analyse, daß tatsächlich eine mühelose Kongruenz zwischen Dichtung und Musik 

erreicht ist. Sie wies auch die Wege zu diesem Ziel. Die mJ1sikalische form ist 

je nach der Eignung der poetischen Szene geschickt ausgewählt. Ihre Dimensionen 

und Proportionen liegen . in der Dichtung begründet. Am deutlichsten tritt der 

bestimmende Einfluß des Dramas an korrespondierenden Stellen innerhalb musi

kalischer Gestaltung hervor. Wo die absolute Musik sich mit mehr oder weniger 

genauer Wiederholung begnügt, setzt bei Berg fast überall Variierung ein. Der 

Opernkomponist weiß, daß das psychologische Gesetz, wonach es im seelischen 

Leben keine völlig gleiche Wiederholung gibt, nicht verletzt werden darf. Der 

beste Beleg dafür ist der Sonatensatz des zweiten Aufzuges. Sein Aufbau ist wohl 

von "klassischer Prägung", wie ein Beurteiler hervorgehoben hat. Aber die 

Wiederholung der Exposition ist auskomponiert und. die Reprise variiert. So 

beweist bei Berg wie bei Wagner - wenn auch in ganz anderer Richtung - die 

Dichtung ihre schöpferische Kraft an der Musik. Andererseits hat, wie wir sahen, 

der Musiker in ihnen an der Gestalt des poetischen Stoffes gefeilt. formung der 

Dichtkunst und Tonkunst arbeiten ineinander. So ist jene Harmonie zwischen 

beiden entstanden, die, gerade bei der Verwendung selbstherrlicher. instrumentaler 

Gestaltungstypen, meisterhaftes Können Verrät. 

Gefährlicher noch ist eine zweite frage: gegenüber solcher subtil ge

arbeiteten,. konstruktiven Tonkunst erhebt sich der alte Vorwurf der - "Augen

musik".: Er drang in den Musikgeschichte schon zweimal, um 1600 und um 1750, 

durch. Auf ihn· muß auch die musikalische Gegenwart gefaßt, -sein. Wer kann, 

so möchte gefragt werden. beim unvor:bereiteteti Hören des Werkes all. die 
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kleinsten thematischen Verästelungen erkennen und verfolgen, wessen Geist die 

Einheit der formalen Bezüge umfassen? Wer ist etwa in der Lage, die Reprise 

des Präludiums in der Suite sofort als zum guten Teil im Krebsgang gebaut zu 

hören? Sind das nicht alles "papierne Künste", lediglich für das Auge, für den 

Verstand wirksam? Erfordert nicht gerade die Oper nach traditioneller An

schauung, statt der Feinheiten, vielmehr den breiten theatralischen Alfrescostil? 

Berg ist sich der Grenzen, die dem Polyphon- und Formal-Konstruktiven 

besonders in der dramatischen Musik gezogen sind, und der elementaren Not

wendigkeiten der Bühnenmusik durchaus bewußt. Freilich sind jene beiden 

Momente nicht nur für das Auge des Partiturlesers geschaffen worden. Sie 

sollen dem Ohr des verständnisvollen Hörers wesentlichste Inhalte des Kunst

werks· vermitteln. Aber die Musik des "Wozzeck" beschränkt sich keineswegs 

auf Polyphonie und Form. Sie läßt sich auch unter einem völlig anderen, dem 

musikdrama tischen Gesichtspunkt betrachten. Diese Seite an ihr ist sogar für den 

unmittelbaren Eindruck schlechthin bestimmend. Von symptomatischer Bedeu

tung hierfür ist, daß in den Besprechungen der A'ufführung in den Tagesblättern 

einseitig das Charakteristische und Malende der Musik betont wurde, während die 

auf der bloßen Kenntnis der Klavierpartitur beruhenden fachliterarischen Ein

führungen des Werkes wiederum. einseitig die formale Gestaltung hervor

hoben. 

Die Oper ist von einem Netz von Motiven durchzogen, die mehr oder 

weniger leitmotivisch v~rw:endet werden. Das heißt: sie treten mit sym

bolischer Bedeutsamkeit innerhalb des musikalischen Gefüges auf und sollen 

bestimmte Assoziationen im: Hörer hervorrufen. Wie bei Wagner beziehen sich 

solche Motive auf Personen, Eigenschaften (Hetzmotive Wozzecks, mehrere Motive 

für pathologische Erscheinungen in ihm), dramatische Situationen (Angstmotiv , 

Geheimnismotiv, Leidmotiv, Motiv für Mariens träumerisches Wesen), Gegen

stände (Mordmessermotiv). Vollständige Nachweise hierfür zu geben, würde zu 

weit führen. 

Es gibt sogar Stellen der Oper, deren musikalischer Aufbau wie im Musik

drama aus dem in dichterischer Absicht zusammengefügten Gewebe bestimmter 

Motive entsteht; Stellen also, in denen der Musiker als Tondichter sprechen will. 

Das Sind vor allem die Schlußdurchführungen der Szenen, so die von I, 1 und III, 4. 
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Diese letzte, die 5. Invention, schilded nach Wozzecks Tode als Zwischenspiel 

durch. ihre Motivik noch einmal die Lebensschicksale und den Leidensweg des 

Helden. Es ist - das Musikalisch-Stilistische beiseite gelassen - im Wesen das

selbe wie die Trauermusik nach Siegfrieds Tod in der "Götterdämmerung". 

Neben dem Leitmotivischen und· Dichterisch-Symphonischen benutzt Berg 

das dritte Stilmoment des Musikdramas, das schon für die alte. Oper von Bedeu

tung war: die Tonmalerei. Der Text Büchners gibt viel Gelegenheit dazu, z. B. 

in I, 2; 111, 4. Die Ausführung solcher tonmalerischen Episoden beweist Bergs 

virtuose Beherrschung des musikalischen und instrumentalen Apparates. 

4. 

Die . Betrachtung des formal-Konstruktiven, andererseits des Musik

dramatischen führt schließlich zu der frage der historisch-stilistischen Stellung der 

Oper "Wozzeck". Auch hier wie überall in der Kunst nicht Revolution, sondern 

Evolution, nicht völliger Bruch mit der Tradition, sondern organisches Heraus

wachsen aus der Vergangenheit. 

Berg knüpft mit der Leitmotivik, dem symphonischen Zwischenspiel und 

der Tonmalerei an Wagner und die Epoche des Musikdramas an. Er verwendet 

mit der Ganztonleiter, den daraus resultierenden übermäßigen Dreiklängen, den 

ostinaten Baßfiguren, harmonischen Orgdpunkten und anderen dahin gehörigen 

Effekten typisch impressionistische Klangwirkungen, wie sie bei Strauß, Debussy 

oder Schreker auftreten. Darüber hinaus aber stehen im Vordergrund stilistische 

Merkmale gegenwärtiger Kunst: Das Aufgeben der harmonischen Tonalität. Die 

herrschende Polyphonie und thematische Arbeit. Die Variationskunst, die 

dabei entwickelt wird und die vor allem den Rhythmus in ihren 

Wirkungskreis einbezieht. Die Mannigfaltigkeit und Kühnheit der Rhythmik. 

Die Bevorzugung gewisser Intervalle, der großen und kleinen Sekunde,der großen 

Septime, übermäßigen Oktave, der Quinte und vor allem der Quarte sowohl in 

h.armonischen wie in melodischen Bildungen. Der konstitutiv~ Anteil der Vokal

stimmen an der Them'atik, der für viele Stellen, allerdings unter Berücksichtigung 

weitgehender rhythmisch-melodischer Variation, besteht, die auf den ersten Blick 

frei deklamatorisch-sprachmelodisch erfunden zu. sein scheinen. Primär ist für 

Berg auch hier das Reinrimsikalisch-thematische, erst sekundär bringt er mit 
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Hilfe der Variation die Annäherung an das Sprachmelos: Endlich der strenge 

Gestaltungswille, der sich nicht auf die übernahme der instrumentalen Formen be

schränkt, sondern in den kleinen Einheiten - der häufigen Verwendung der zwei-, 

besonders dreiteiligen Liedform - ebenso wie in den ganz großen, abschließenden 

Bezügen bewährt : das Bnde des I. und 111. Aktes ist übereinstimmend auf der

selben motivischen und harmonischen Grundlage gebildet. Dasselbe Motiv, auf 

anderer harmonischer Basis, steht zu Anfang und Ende des 11. Aufzuges, so daß die 

drei Akte der Oper durch ihre Schlüsse in das musikalische Ur verhältnis der drei

teiligen Liedform gebracht sind (a a' [= b] a). 

Der Befund dieser Stilschichtungen wird durch die Betrachtung der Ent

wicklung Alban Bergs bestätigt. Berg ist als Komponist vom musikalischen Im

pressionismus als der letzten Etappe der Romantik ausgegangen. Die Klavier

sonate op. 1 (erste Bearbeitung) zeigt dieses Gepräge in melodisch-harmonischen 

Stilmerkmalen sowohl wie vor allem in jenem pathetischen Ethos, das der ganzen 

Zeit der Bruckner, Strauß, Mahler eignet. Denselben impressionistisch - koloristi

schen Grundzug besitzen die vier Lieder op. 2. Beide Werke gehören der Zeit an, 

in der Berg den Klavierauszug zu Schrekers .. Fernem Klang" verfertigte. Als dann 

in einem Abstand von einem Jahrzehnt das op. 3 (1920) erscheint, hat der musi

kalische Expressionismus, hat Arnold Schönberg, zu dessen Werken Berg mehrere 

thematische Analysen -und Klavierauszüge schrieb, inzwischen auf ihn Einfluß ge

wonnen. Das bloße Notenbild dieses zweisätzigen Streichquartetts, das auf dem 

Salzburger Kammermusikfest 1923 aufgeführt wurde, ist dafür ein Symptom. Auf 

Schönberg gehen auch im .. Wozzeck" (oP. 7) außer den musikalisch-stilistischen 

Zusammenhängen einige besondere Anordnungen zurück: das Kammerorchester 

{II, 3) in der Besetzung von dessen Kammersymphonie, die Benutzung der Sprech-. 

stimme in Fotmder rhythmischen Deklamation als Mittelding zwischen dem ge

wöhnlichen Sprechen und dem Gesang nach Art der Schönbergschen,Pierrotmelo-

2 Die dem .. Wozzeck" gegenüber gebrauchte Redensart von den "enormen Anforde
rungen an die Musikalität der Sänger", die dem Werke .. den Tod für die Jetztzeit" bringen sollte, 
·gehört ebenso wie die von der .. alles erdrückenden Polyphonie" und .. über kontrapunktik" des 
Orchesters, von der "melodischen Dürftigk~it", andererseits von dem "bedeutenden kompositions
technischen Können" des KompOliisten zu dem stereotypen Rüstzeug einer vom musikalischen 
Schlendrian aller Zeiten (man denke an Wagner J) betriebenen, raffinierten Kritik, die um so Ver
nichtender treffen will, indem sie Nebensächlichem scheinbar Arierkennung zollt. Die erste floskel 
mit der daran geknüpften Prophezeiung ist bereits durch. die Aufführung widerlegt. 

282 



dramen und die von jenem eingeführte Kennzeichnung . der· Haupt- und Neben

stimmen in der Partitur. 

Aus dieser Auf Weisung der geschichtlichen Kontinuität, innerhalb deren die 

üper"Wozzeck" steht, und der künstlerischen Einflüsse, die auf den Komponisten 

gewirkt haben, folgt keineswegs, daß das Werk !elbst ein Konglomerat hetero

gener Stile oder das unpersönliche Produkt· eines Epigonentums sei. Es war die 

irrige Anmaßung der historischen Betrachtungsart des 19. Jahrhunderts, auf diesem 

Wege über das objektive Kunstwerk, wie es an und für sich selbst gesehen sein 

will, etwas Entscheidendes aussagen zu wollen. Bergs "Wozzeck" wirkt als die 

künstlerische Tat einer eigenartigen Indi vidualität und besitzt durch diese seinen 

besonderen, StiL 
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Alfred Rosenzweig (Wien): 

D R A M A T UR GIS C HEB E M ER K U N GEN ZUR ,,0 P f E RUN G 

DES GE fAN GEN EN" VON EGO N W E L L E S Z 

Die Bearbeitung des altmexikanischen Tanzschauspiels für die Opernbühne 

und seine szenisch-musikalische' Ausgestaltung mit den Mitteln von Tanz, Solo

gesang und Chören, mochte auch für diejenigen überraschend gekommen sein, denen 

das in den "N e u end e u t s c h e n Bei t r ä gen" durch H u g 0 v.H 0 f man n s

t hai veröffentlichte Original in der übertragung durch E d u a r d S t u c k e n in 

bewundernder Erinnerung geblieben ist. Denn es ist erst~unlich, wie dieser 

in seiner Einmaligkeit einzig dastehende Stoff der ,,0 p f e r it n g des G e

fan gen e n" nach jahrhundertelangem Schattendasein in den vergilbten Blättern 

der Grammatik des AbM Brasseur plötzlich, vom Strahle unserer Zeit getroffen, zu 

glühen beginnt und, helle weithintragende Leuchte geworden, das ewige Drama 

der Menschheit, das in der heiligen Zeremonie des Opfers versinnbildlichte Ge

heitnnis von der Verkettung alles Irdischen in lapidarer Aktion verkündet. 

In dem liturgischen Maskellspiel, nach Stucken's Wort "jugendlicher als 

die erste Tragödie, und doch schOll ein Drama" weben noch in inniger Durch

dringung die beiden erst von späteren Zeiten schärfer geschiedenen Erscheinungs

formen dieses Grundvorgangs : die nur dem Alt a r vorbehaltene, die die 

mystische Auflösung der Empfangenden in die Gottheit und ihr Wiedererstehen 

als Verwandelte zum Gegenstand hat und die später von M y th 0 s und B ü h n e n

k uns tausgeformte, deren wesentlichen Kern des Helden Kampf und Vereinigung 

mit seinem Schicksal bildet. 

Aus dieser Zweiheit des Heroischen und Sakralen eröffnen sich die 

stilistischen Grundlagen des Werkes. 

Die heroisch-sakrale Welt. 

Um die Gestaltung des Heroischen und Sakralen, wie sie in der "Opferung 

des Gefangenen" sich darbietet, faßbar zu machen, gilt es, das triebhafte Auf

keimen einer Entwicklungsströmung aufzuzeigen, die im früheren musikdrama

tischen Schaffen des Komponisten zur allmählichen Entfaltung gelangt; gilt es, Klar- . 

heit zu gewinnen über das Kräftespiel, das die Bedingungen hierzu schuf. 

Das Jahr 1914 wird für Egon Weil e s z bedeutsamer Wendepunkt: es ist 

die Zeit, in die die Komposition seines Balletts "D a s W und erd erD i a n a" 
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fällt. Zum ersten Male ist der Musiker einer dramatischen Idee hingegeben, die über 

den Einzelfall hinaus eine Bindung erzeugt, die niemals mehr verlassen werden 

sollte: die Gegensätzlichkeit zweier Welten, einer höheren, göttlichen, die einer 

niedrigeren, irdischen Sphäre gegenübertritt und diese nun zu sich hinanzieht durch 

das "Wunder der Verwandlung". Diese Bestandteile gehören gleichermaßen den 

geistigen Schätzen des mythischen Wiener Zauberspiels und des altösterreichischen 

Barocktheaters an, ein Ewiges und Allgemeingültiges, das ebensosehr in der Pinale

technik der österreichischen Symphoniker Bruckner und Mahler mit ihrem sieg

haften Hinaustragen der Schlußapotheose, wie im Werke Hugo von Hof man n s

t haI' s fortlebt. 

In diesen aus Besonderheiten des Volkes und der Landschaft erwachsenden 

Akkord dröhnt, bestimmend für die Gesamthaltung des weiteren Schaffens, als 

erzener Grundton die Sc h i c k s als t rag i k H öl der li n 's. Das Schicksal

hafte und seine Gestaltung wird zum Pormungstrieb, der hemmend der Dionysik der 

Epoche gegenübertritt. Endgültig ist der Weg gewonnen, der alles Geschehens ins 

Große und Hochdenkende auflöst: die Abkehr vom naturalistischen Musikdrama. 

Und hier begegnen sich innere Auswirkungen mit äußeren Einflüssen. Das 

Metaphysische der ursprünglichen, schon in "Diana" gegebenen Grundeinstellung 

mußte bei Berührung mit dem Hölderlin'schen Weltbilde unwillkürlich die Züge 

der dem großen Dichter eigentümlichen mythisch-mystischen Erscheinungsformen 

annehmen. Aus der "tragischen Harmonie" Hölderlins, aus seiner Auffassung des 

Schicksalsbegriffs folgt mit Notwendigkeit das tiefe und unmittelbare Erlebnis des 

lösenden Vorgangs der "Verwandlung", der gleichzeitig die unwandelbare Achse 

im Schaffen jenes Dichters darstellt, der wie kaum ein anderer unter den Lebenden 

dazu berufen erscheint, die Geistigkeit Hölderlins durch das Medium seiner Kunst 

zu erneuern: ich meine Hugo v. HofmannsthaI. In der Auf nah me des H ö 1-

derlinschen Weltbildes als dem innersten Impuls ihrer Dra

matik begegnen sich der Musiker Egon Wellesz und der 

D ich te r H u go v. Hof man n s t h a" 1. So darf das fast ohne jedes schmückende 

Beiwerk ganz auf das "Wunder der Verwandlung" gestellte mythische Geschehen 

der Hofmannsthalschen "Ariadne"-Dichtung als der bestimmende äußere Einfluß an

gesehen werden, der die Richtung des Biihnenkomponisten Egon Wellesz angibt. 

Klingt schon in "Ariadne auf Naxos" die eigenartige Welt des Goetheschen 
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Singspiels an, so finden wir in Wellesz' erstem großen Opernwerk "D i e Pr in

z es si n Gi r n ara", Weltspiel und Legende von Jak 0 b Was s e r man n (1918), 

die gleichfalls Qoethesche Atmosphäre der Läuterung vor gedeutet, d~e Hofmanns

thai später in der "frau ohne Schatten" Gestalt werden ließ. Aus dem weltlichen 

Getriebe des Hoffestes führt die mit dem Weltspiel gleichzeitig vor sich gehende 

Legende, (die sich daher mdt dem ersten Akt an dem gegen den Schluß hin ver

legten Höhepunkt zeitlich überschneidet), in die einsame Welt der'" Girnara, die der 

Ankunft des Siegreich-Vollendeten entgegenlebt. So wird die überirdische 

Erscheinung Buddhas zum großen sakralen Erlebnis des Werkes, zu seinem 

szenischen und musikalischen Höhepunkt. 

Im Zeichen Hölderlins schreitet Egon Wellesz aus dem orientalischen 

Motivkreis der "Girnara" zur unmittelbaren Schau der griechischen Welt. 

Mythische Bilder dienen als Bausteine eines Geschehens, das die immer wieder 

durch Verwandlung neugestaltete Einheit des Seins aus dem Zurückstreben eines 

Losgerissenen in das Urall emporwachsen läßt, ins Menschliche übertragen, aus 

dem Kam p f des Hel den ge gen das Sc h i c k s a1. Von da an werden die 

folgenden Werke .. A chili es auf S k y r 0 s", "A 1 k e s t i SOl (Hugo v. Hof

mannsthaI) und "D i e 0 p f e run g des G e fan gen e n" zu des Musikers 

großen Auseinandersetzungen mit dem Heroischen: solcherart Abwandlungen 

des gleichen Grundgedankens sind sie di e Glieder einer einzigen Kette, ein e r 

her 0 i s ehe n Tri log i e. 

Das Ballett "AchilIes auf Skyros" zeigt das Erwachen des Heroischen in 

Achill.Wie ein Abglanz aus der orientalischen Motivik der "Girnara" dringt die 

unheimliche Gestalt des als fremder Kaufherr verkleideten Odysseus in die 

idyllisch-heitere Sphäre der reinen Mädchenwelt der Königstöchter auf Skyros, in 

deren Mitte Achilles unerkannt, Mädchen unter Mädchen, lebt. Die Kostbarkeiten 

Arabiens betören als ein Weltlich-Trugvolles das heitere griechische Gemüt. 

Dann - beim Anblick des Schwertes, einem Momente des ins Höchste, Unnennbare 

gesteigerten Daseins vollzieht sich in Achilles das Wunder der Verwandlung, mit 

dem er, seine Bestimmung zum Helden erkennend, seinem unbekannten Sc~icksal 

entgegenzieht. 

Steigernd fortgeführt wird der Gedanke des Heroischen in der musik

dramatischen formung der Hofmannsthaisehen "Alkestis", die zugleich noch weit 
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über die ursprüngliche festlegung durch den Dichter hinaus das Sakrale in den 

Vordergrund rückt. 

Hugo v. Hofmannsthai hat, wie R ud 01 f Bor c h a r d t in seinem außer

ordentlichen Essay "Ueber Alkestis" darlegt, "das Euripideische Sittenstück aus 

seinen Angeln gehoben, damit wieder Meerwind des großen alten Lebens durch 

i; die offene Legende streiche". Der alte Mythos von Alkestis lebt wieder auf. Mit 

f ihm verschiebt sich das Spiel auf eine neue, andersartige Ebene, wo andere 

. Menschen, in eine andere Zeit gestellt, wirken. In jene ferne Vorzeit, da es noch 

kein depraviertes Menschopfer gab, mit dem der Mensch, indem er es erzwang 

und ausübte, das Schicksal zu beugen glaubte, sondern ein Opfer, das kein Mensch 

das Recht für sich zu fordern hatte, vielmehr lediglich die "göttliche Unität und 

Gemeinschaftsidealität, die Urform von Staat und Gesamtheit". So ist das von 

Hofmannsthai in die ursprüngliche, mythische Sphäre zurückdivinierte Geschehen 

durchleuchtet und gekrönt von dem 0 p f erd e r Alk e s t i s, das sie n ich t 

für den G a t t e n, für die Per s 0 n des A d met, s 0 n der n für A d met 

den K ö n i g, für das H eil des g a n zen V 0 1 k e s voll b r i n g t. Solcher

art ist nicht sie allein das Opfer, sondern in gleicher Weise Admet, der seinem 

Königtum: Alkestis, die Gattin, opfern muß. Um die dritte der Hauptgestalten aber 

ist der Glanz des Sakralen gewoben: Herakles ist die Verwandlung des Dionysos, 

der wie in den kultischen Anfängen der Tragödie über dem Altar erscheinende 

deus ex machina, der das Schicksal lenkt und Alkestis dem Tode entreißt. 

Dieses lapidare Drama hat nun in der Oper von Wellesz eine noch schärfere 

Konturierung erfahren als bei HofmannsthaI. Sein typisierender Gehalt kommt bei 

Wellesz in einer außerordentlichen Härte und Geschlossenheit der Szenenführung 

zum Ausdruck. Dreiteilige Gliederung: Sterben und Betrauerung der Alkestis, 

Herakles im Palaste des Admet und die große Orgie, Rückkehr der Alkestis und 

Hymne auf Herakles-Dionysos. 

Hatte der Komponist in der "Prinzessin Girnara" und in .. Achilles" die 

musikalische. Darstellung des Heroischen und Sakralen noch nicht mit ganz 

spezifisch diesem Zweck gewidmeten Mitteln unternommen, so ändert sich dies in 

"Alkestis". Bisher waren lediglich als. aus der .Atmosphäre der Barockoper 

geschöpfte . stilistische Eigentümlichkeiten die reiche Chorverwendung und die 

mittels enggeführter fanfarenthemen zu höchstem Glanz aufgesteigerte Schluß-
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apotheose in Verwendung gekommen. Nunmehr tritt in "Alkestis" zu dem oben 

Angeführten die gleichfalls der Barockopel' zugehörige Mon urne n tal i t ä t der 

S zen e nb i I dun g und der T a n z i m k u I ti s c h e n S i n n e. Das Bewußtsein 

in der Kunstform der Op'er zu einer großen Gemeinde zu sprechen, bedingt hier die 

Monumentalität der Gesamthaltung, die Bindung an das Traditionelle. Gleichzeitig 

aber sollte der Tanz als Zeichen kultisch-festlicher Erhebung zu einem integrieren

den Bestandteil des Gesamtkunstwerkes erhoben werden, zum bindenden Element 

zwischen der unwirklichen Sphäre der Musik und dem realen szenischen 

Geschehen. Es sollte die innere Dynamik des Dramas eine Spiegelung in der Be

wegung der Szene erhalten, so daß in diesem Kunstwerke, ähnlich wie in der 

Epoche der Barockoper, Dichtung, Szene nnd Musik zu völlig einander durch

dringender Einheit versch1Jloizen werden. 

So wurde in den sakralen Momenten des Dramas, in der Anlage des großen 

Trauerzeremoniells um die aufgebahrte Alkestis, in der Orgie des Herakles und 

in dem hymnisch schreitenden Schlußpaean dem Tänzerischen breiter R.aum 

gewährt, wobei - hier knüpft Wellesz an die inszenatorischen Errungenschaften 

der Händelspiele von Göttingen und Hannov.er an - zur Erzielung möglichster 

Vollkommenheit im Gesanglichen wie im Tänzerischen die Masse der Agierenden 

in Sing- und Bewegungschöre geteilt wird. Es ist kein Zufall, daß der eigentliche 

Schöpfer dieses sinnvollen Systems, das bei den großen szenischen Oratorien

aufführungen "Saul" und "Herakles" in der Stadthalle von Hannover im größten 

Stile zur Anwendung kam, H a n n s Nie d eck e n - G e b h a r d, auch die Mann

heimer Uraufführung der "Alkestis" inszenierte. Mit diesem Tage beginnt eine 

neue Phase der modernen deutschen Opernregie im Sinne barocker Szenen

gestaltung. 

Eine letzte. und höchste Steigerung erfährt die Darstellung des Heroisch

Sakralen in dem kultischen Geschehen der "Opferung des Gefangenen". Jed

weden schmückenden Beiwerkes entkleidet, ist hier alles im ZeremonieU der 

heiligen Opferhandlung verankert. Dieses bestimmt alle äußeren Vorgänge, so 

daß die Handlung völlig aus dem Individuellen ins Typische emporgehoben wird. 

Es ist, ein Drama ohne Katastrophe. Kein Kampf WOgt mehr auf. Nur 

ehernes Schreiten des Unabänderlichen, von Anfang an Beschlossehen bis zum un-
I 

abwendbaren Ende. Denn das macht das Wesen des Heroen aus, daß es ihm nicht 
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gegönnt ist, teil zu haben an den Freuden des Lebens, sondern daß er seiner inner

sten Bestimmung, sich aufzuopfern, folgen muß, den Weg zu nehmen "ins All zurück 

die kürzeste Bahn". 

Damit ist der Kreis der Heroischen geschlossen: vom Erwachen des kind

lich-unbewußten Jünglings zu nur ahnungsweise vorgedeuteter tIeldenbahn über 

die bewußte Opfertat gereifter heroischer Menschen zu dem willentlichen Verzicht 

auf die Bindung mit dem noch einmal im Abendglanz aufleuchtenden Zauber des 

Lebens. 

Die mus i kai i s c h - s zen i s ehe G e s tal tun g. 

Das originale Maskenspiel der Quiche-Indianer mit den immanenten Forde

rungen eines dramatischen Geschehens in unserem Sinne in Einklang zu bringen, 

war die Aufgabe des Komponisten. Der typisierende Gehalt der Maskentänze 

entsprach nun wohl dem objektivierten, musikdramatischen Stile unserer Zeit, wie 

er am reinsten und sinnfälligsten seit der großen Händel- Renaissance in des 

Bühn~nkomponisten Egon Wellesz' Schaffen zum Ausdruck gekommen war, doch 

fehlt naturgemäß der Gegenwart dieser alten Tanzart gegenüber die ursprüng

liche psychische Einstellung der Antike, die in der durch Maskierung des Körpers 

hergestellten "Verbindung von Mechanischem und Organischem" unmittelbar das 

Wirken überirdischer Gewalten empfand.1 In der Bearbeitung für die Opernbühne 

mußte, daher auf andere ,Weise das Hereinspielen des Metaphysischen und die 

Objektivierung des dramatischen Geschehens szenisch realisiert werden. 

Die Wechselreden der Masken sind an den vier Stellen, an denen die 

Herrlichkeiten des Lebens zum letzten Male vor dem Gefangenen ausgebreitet 

werden, durch die eigentlichen Tänze unterbrochen. In farbigem Zauberglanze 

heben sich diese von der heroischen Sphäre der Haupthandlung ab, gleichsam als 

eigenes Spiel im Spiele, eine "Welt in der Welt". 

Der Komponist hat aus der Erwägung, daß diese ganz aufs Tänzerische 

gestellten Phasen des Dramas in nöchster Vollkommenheit erstehen m'üßte, zur 

Dar s tell u n g der Hau p t f i gur" des gefangenen Prinzen, nicht einen 

1 Ueber die zu einem starren Konstruktivisrrius führenden Versuche, den Maskentanz aus 
dem Geiste unserer Zeit neu zu beleben, siehe Fritz Bö h m e: "D e r Ta n z der Zu k u n f t", 
München 1926, pag. 20 ff. 
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Sänger, sondern ein e n T ä n zerausersehen. Die tänzerische Ausdrucksskala 

seiner Bewegung geht auf sein Gefolge über, findet ihre monumentale Spiege

lung in der Massenbewegung des Chors der Gefangenen, die, angeführt vom Schild

träger des Prinzen, den feinden Willen und Entschluß ihres Herren verkünden. Die 

gleiche Anordnung weist das Gegenspiel der Sieger auf. Im Mittelpunkt der König, 

dessen Winke und Befehle vom Aeltesten des R.ats, dem siegreichen feldherrn, dem 

Volk und den Kriegern in Wort und Tat vollzogen werden. Aus dem Gegen

einanderwirken dieser beiden Gruppen baut sich die lapidare Aktion auf. 

Dies wurde entscheidend für die Gesamtstruktur des Werkes. Denn hier

durch wirken die vier Tänze, in denen der Abglanz des Irdischen den Weg zur 

Schwelle des Todes geisterhaft erhellt, nicht als bloße Balletteinlagen, sondern 

treten in ihrer wahren Bedeutung hervor: als S tau u n g s p unk ted e s 

D r am a s, deren fluidum auf dessen bindende Zwischenglieder übergreift. Das 

tänzerische Spannungserlebnis, das das Gegeneinanderbäumen der heroischen und 

irdischen Welt auslöst, durchzittert als ein e run dei n z i ger R. h y t h mus 

das ganze Gebäude der Handlung. Diese, von dem über der Gebärdensprache 

schwebenden Chorgesang getragen, wird solcherart über das individuelle Einzel

geschehen in die Sphäre des Allgemeinen erhoben: sie wird zum großen 

Zeremoniell, das, von Anbeginn an, so oft sich die heilige Handlung der Opferung 

vollzog, geübt wurde. 

für die architektonische Gestaltung werden zunächst drei weithinragende 

Kulminationspunkte bezeichnend, an denen das Heldentum des Gefangenen in macht

voller, allumspannender Geste hervortritt: es sind die großen Zäsuren des Dramas, 

an denen sich dem zu höchster Ekstase aufgepeitschten tänzerischen Gescpehen 

plötzlich ein breiter vollströmender Melodiebogen entgegenstemmt, ein Thema, 

das, außerhalb aller musikalischen Verarbeitung stehend, stets in unveränderter 

Gestalt erscheint. Gerade diese Oekonomie verleiht der angestrebten Höhepunkts

wirkung das Entscheidende, Außerordentliche: - Der erste Eintritt der großen 

Largo-Melodie in dem geschilderten Sinne befindet sich am Ende des ersten Tanzes 

(bei Takt 650) in b-moll, da der Gefangene, unberührt, inmitten des lebensvoll

beschwingten Bewegungsspiels der Jünglinge und Mädchen, die ihm früchte und 

Getränke darbieten, die endlich angenommene Schale mit erhabener, feierlicher 
I 

Gebärde wie zum Opfer erhebt, um sie dann verächtlich zu Boden fallen zu lassen. 
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Zum zweitenmal erscheint das Thema (Takt 994) in d-moll nJ,lch dew. vom dritten 

zum vierten Tanze überleitenden Chor der Gefangenen, der, mächtig aufgesteigert, 

den Wunsch des Prinzen nach einem letzten, heldenhaften Kriegsspiel mit den "Adlern 

und Jaguaren" des siegreichen Königs ausspricht und schließlich, wiederum, nach 

b-moll gerückt, ~m Ende des vierten Kriegstanzes. Hier vollzieht sich in dem 

von höchster Intensität durchglühten Gesange des Orchesters der Wechsel von 

der rasend-wilden Bewegungsakkordik des Kampfes zu der letzten, an Unmögliches 

grenzenden Bitte, dem erschütternden Rufe der Gefangenen nach :Freiheit. 

Zu diesen drei kulminierenden Stellen, die sich dadurch charakterisieren, . 
daß die Hauptfigur als Träger des Heroischen aus dem u n mit tel bar e n An-

sturm feindlicher Gewalten siegreich hervorgeht, gesellt sich als vierter Höhepunkt 

die Schlußpartie des zweiten Tanzes mit dem Königsgewande. Von scharf skan

dierten Rhythmen des vollen Orchesters getragen, erhebt sich in Violinen und 

Trompeten (Takt 782) eine Kantilene, die gleich der früher erwähnten außerhalb 

aller kompositorischen Verarbeitung steht. Dieses zweite Thema erscheint aber 

noch außerdem in seiner Grundgestalt an zwei weiteren wichtigen Punkten des 

Dramas: zum Ersten (Takt 470) als ruhevoller Gesang der Streicher, als Einleitung 

des die "erste Bitte" enthaltenden Chores und schließlich (Takt 1245) als Ab

gesang zu der nach dem fünften, letzten Tanz einsetzenden Tot e n k 1 a g e, da 

unsichtbar dem Zuschauer, hinter der Szene zu dem in barocker Polyphonie ge

haltenen Duo einer Sopran- und einer Altstimme . ein :Frauenchor unisono hinzu

tritt. So wird mit den einfachsten und eindeutigsten Mitteln der ganze Komplex 

der Tänze, der eigentliche Kampf des Heroischen mit den Lockungen des Irdischen, 

in scharfer Konturierung von den übrigen, umrahmenden Teilen des Dramas ab

gehoben. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß das von den Tänzen aus

strahlende Spannungserlebnis als i n n e r e r Rhythmus das ganze Gefüge des 

Dramas einheitlich durchpulst. Von der zwingenden Kraft, der hinreißenden Wir

kung,der dieser Auflösung des Tanzes in das Drama innewohnt, zeugt 

besonders deutlich die Gestaltung des ersten großen Chotes "Jetzt wird er zahlen 

für seine Taten". Der Komponist hat hier aus den Worten der originalen Be

grüßungsrede des Königs Hobtoh an den Gefangenen ein monumentales, von 

höchster Spannungsintensität erfülltes Gebäude geformt, dessen strophische Gliede-
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rung zur Unterlage eines dramatisch aufgesteigerten, dabei jedoch ganz aus tänze

rischen Bewegungsgesetzen geformten Ausbruchs des Siegerchores wird. 

Eine weitere Vereinheitlichung erfährt die dramatische Architektur durch 

die sorgsame Ausbalancierung der musikalisch und szenisch korrespondierenden 

Stellen. Je mehr wir uns dem Beginn des Dramas nähern, desto weit!!espannter 

wirken die Bezogenheiten der Thematik gegen den Schluß zu: aus der Arie des 

Schildträgers erwächst die erschütternde Musik, die die Opferung des Gefangenen 

begleitet (Vgl. Takt 240 ff und Takt 1270 ff) und schließlich verklammert Anfang 

und Ende die große Trompeterfanfare, über der zu der kultischen Zeremonie 

der Priester während der Verbrennung der Leiche, figurativ gesteigert und kunst

voll enggeführt, die hymnische Apotheose auf den gottgewordenen Heros sich auf

baut. Die Wendung ins Metaphysische, die im originalen Drama nur an einer 

einzigen, selbstredend unvertont gebliebenen Stelle der Todesfurcht stärker durch

bricht,2 wird auf der Opernbühne zum mächtigen, befreienden Schlußakkord : die 

mit vollzogenem Opfer hergestellte Einheit des Seins hebt alle Schranken des 

Irdischen auf und es vereinigen sich in der Magie der heiligen Handlung die Chöre 

der Sieger und Besiegten zum Preise des zu seinen Ahnen eingegangenen Helden. 

Durch den lösenden Schlußgesang wird nochmals die objektivierende Grund

tendenz des Dramas, die alles Einzelgeschehen ins Typische emPorhebt, in ihrer 

ganzen Größe, in stärkster Belichtung gleichsam, sichtbar und es erhellt sich die 

Uni t ä t der t ä n zer i s c h e nun ddr a m a t is c h e n S t.r e b u n gen, aus 

denen das Werk, im wahrsten Sinne des Wortes ein Ta n z d r a m a, sich auf

baut: des Helden Bahn steil emporstrebend aus irdischer Bedingheit in die ent

persönlichte Sphäre des erhöhten, unvergänglichen Lebens, findet ihre Spiegelung 

in dem tänzerischen Urtriebe, dessen Welle die Bewegung des Menschenleibes 

2 Der Ge fan gen e (nimmt den aus einem Schädel gefertigten Becher in die Hand): Aber 
das ist ja der Kopf meines Ahnen, der Kopf meines Vorfahren, den ich da sehe und betrachte! Ist es 
möglich, daß man mit mir ebenso verfahren wird, daß man ebenso die Knochen meiner Stirn ver
arbeiten und meinen Schädel ausmeißeln und mit Parben bemalen wird innen und außen? Wenn 
man dann in meine Berge und Täler steigt, um die Pek-Prucht und Kakao meinen Söhnen und 
Lehensmännern zu verhandeln, so werden meine Söhne und Lehensmännor sagen: "Siehe der Kopf 
unseres Ahnherrn, unseres. VatersI" Also werden meine Söhne und Lehnsmänner wiederholen, so- . 
lange wie Sonnenlicht auf Erden scheinen wird. .. Hier der Knochen meines Armes, ein Trom
melstab wird er sein, in Silber gefaßt; undl sein Ton wird Himmel und Erde zittern machen - wenn 
er hier erschallt zwischen den Mauern des großen Palastes ... 
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"vom Statischen ins Flüchtige", "vom Zentrum in das Netz des Raums" in das 

kosmische Gefüge des Seins einströmen läßt. Solcherart wird "Die Opferung des 

Gefangenen" zum ragenden Symbol unserer Zeit," die Kraft der Gestaltung wieder

um als wesenhaft empfindet, für die heutige Opernbühne aber bedeutet das Werk 

die ideale Kunstform, die ihr in der restlosen Lösung des Verhältnisses von Drama, 

Musik und Szene jene monumentale Sprache wiedergibt, die einzig und allein ge

eignet ist, ihre verlorengegangene Stellung als Kulturfaktor im Geistesleben der 

Nationen dauernd zu befestigen. 
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Umfdtau 
EINE GESAMTAUSGABE VON CHAMBONNIERES 

Innerhalb der zeitgenössischen Musik ist es noch keiner ästhetischen Doktrin 
geglückt, sich lebendig auszuwirken, die hadernden Künstler zu versöhnen und zu 
einen. Eine Ruhepause ist entstanden. Ist es, um Atem zu schöpfen? Es sieht 
aber eher einem Einschlafen ähnlich; und für viele wäre es fraglos das Beste ... 
Zum Glück wird die alte Musik wieder lebendig. Paris erlebte voriges Jahr die 
Auferstehung des "Ritorno d' Ulysse" von Monteverdi, in dieser Saison die 
reizende komische Oper Glucks "Der betrogene Kadi". He n r y E x pe r t setzt 
die Veröffentlichung der "Denkmäler der Renaissance" fort. Heute endlich kommt 
der große C harn bon nie res an die Reihe. Jacques Chambonnieres, dessen 
Werke soeben von Andre T e s sie rund Paul B run eid herausgegeben' wurden, 
war der wirkliche Begründer der französischen Cembalo-Schule. Er hat als könig
licher Kammercembalist zahlreiche Stücke geschrieben und im Vorwort zum I. Band 
seiner "Pieces de clavecin" (1670) die erste Ver z i e run g s tab e 11 e veröffent
licht, die für das Cembalo in Frankreich erschienen ist. Er wurde früh berühmt. 
In der trefflichen Einleitung, die er für diese mustergültige Ausgabe schrieb, 
erinnert Andre Tessier sehr zutreffend an die Verse Lafontaines: 

Chez l'illustre Certain . . . 
Dont le rare genie et" les brillantes mains 
Surpassent Chlambonnieres, Haendel, les Couperins. 

und an die Strophe des "Merkurs": 
Quand Chambonnieres avec sa Tablature 
Voulait charmer les Roys, nos Demy-Dieux, 
Autre que luy ne faisait pari er mieux Le Clavessin. 

Virtuose - schrieb Chambonnieres keine Virtuosenmusik. Seine Art, wie 
Tessier sehr richtig bemerkt, ist weder pedantisch noch gekünstelt. Dieser 
Primitive des Cembalo hat alle Reize der naiven Jugend; seine Melodien sind unbe
schwert wie Volkslieder, und dieser Zeitgenosse des Hotel Rambouillet wußte sie 
mit einer stilistischen Geschmeidigkeit zu verwerten, die ihre Entstehungszeit zwar 
genau kennzeichnet, doch sie in keiner Weise veraltet erscheinen läßt. Der Heraus
geber hat in anerkennenswerter Weise dargelegt, daß die Arbeiten Chambonniercs 
unser Interesse stärker beanspruchen als die Schäkereien der Cembalisten 
im folgenden Säkulum. Couperin wird prickelnder sein, aber Chambonnieres ist 
reiner. Die gegenwärtige Monumentalausgabe, die dem Sen art - Verlag alle Ehre 
macht, beweist es. Sie wurde angelegt nach den genauesten Regeln musikwissen
schaftlieher Kritik. Die Originaltexte sind strikt wiedergegeben, und selbst bei 
den Reprisen (Wiederholungen) ist die korrekte Auslegung der Notenwerte in den 
Verbindungstakten dem Spieler überlassen. In diesem Falle war die Anwendung 
zahlreicher Nachweisungszeichen Illotwendig, was Bruneld und Tessier sehr gut 
verstanden haben. Es liegen hier 142 Stücke vor (wovon einige mit "Doubles") 
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eine bedeutende Bereicherung nicht nur für die französische Musikforschung, 
sondern auch der Musikliteratur überhaupt. 

Das XVII. Jahrhundert ist nicht nur eine Blütezeit literarischen Ruhmes, 
auch die Musik spielte damals eine äußerst wichtige Rol1e. Die Schriftstel1er 
beschäftigten sich damit: MaUere brachte die Musik mit der Komödie in Verbindung, 
La Pontaine schrieb eine "Musikalische Epistel an Nyert", Prau von Sevigne fehlte 
bei keiner Aufführung der Lully'schen Opern. Die Musik begleitete al1e Handlungen 
des Königs; sie feierte seine Siege, erhöhte den Glanz seiner Peste und milderte 
seine Trauer. Sie ist der treue Spiegel des französischen Geschmacks und maßgebend 
für al1e wohlerzogenen Menschen; sie hat ihre leidenschaftlichen Verfechter, die sie 
deswegen hochhalten, weil sie die Grenzen des Natürlichen nicht sprengt, im Gegen
satz zur Musik der Italiener. jener "Kuchen-, Ragouts- und Amberkonfitüren
liebhaber". Der Streit wird sich bald zuspitzen, der Italianismus an Boden gewinnen; 
aber die französische Musik wird sich ZU wehren wissen, und so gut, daß wir drei 
Jahrhunderte später ~n die Lage kommen, wenn die Gegenwart schläft, so weit 
zurückzugehen um Neues und Lebendiges zu finden. 

Andre Coeuroy (Paris) 

MUSIKLITERATUR 
1. 

KURTH:BRUCKNER 

"Dies Buch steht nach Inhalt und Grui::tdauffassung abseits von der heute 
gangbaren Anschauung. Um so mehr wendet es sich an die Stillen." Mit diesen 
Worten beginnt Ernst Kurth das Vorwort seines großen zweibändigen Bruckner
buches, das im Verlage von M a x H e s se, Berlin, herauskam. Es gibt nicht viele 
Bücher, an denen der Versuch einer Besprechung schlechthin abpral1t. Kurths Werk 
gehört zu dieser Gruppe. Man kann ihnen gegenüber nur gläubig oder ungläubig 
sein, sie in sich aufnehmen oder von sich wegstel1en. In dieser ganz persönlichen 
Art der Schau liegt nicht nur die individuelle Eigenart des Buches, sondern vor al1em 
auch sein Verhältnis zu seinem Stoff. So wie man an Bruckner nur glauben kann 
oder nicht, wie bei ihm al1e die Maße versagen, welche sich sonst einem 
Künstler und seinem Werk gegenüber anwenden lassen, so bietet auch Kurths 
Werk kaum die Möglichkeit eines Eingriffs. Aus seiner Schau Bruckners heraus ist 
ihm eine Methode der Monographie entstanden, wie sie eben nur an dieser einen 
Stelle möglich ist. Gefährlich, irgend etwas zu verallgemeinern oder aus seinem Zu
sammenhang herauszulösen. 

Kurths großes Werk, das unter den musikliterarischen Erscheinungen der 
letzten Zeit einen überragenden, ganz einzigartigen Platz einnimmt, steht in innerem 
Zusammenhang mit seinen früheren Arbeiten. Wie er an Bach die Grundsätze eines 
polyphonen Stils, an Wagner die Entwicklung der Harmonik aufdeckte, so wird ihm 
die Persönlichkeit Bruckners zum Symbol für den Pormbegriff. Nur, daß sich hier 
die Gewichtslage verschiebt: während die Umrisse der Persönlichkeit für Bach 
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und Wagner festlagen, galt es ihm in diesem Buche, das Bild der schöpferischen 
Persönlichkeit Bruckners in engster innerer Bindung an das Werk neu zu ge
stalten. Daraus ergab sich ihm die Gliederung; der erste Band geht den Weg 
zu Bruckners Persönlichkeit und zu seinem Werk als Einheit, der zweite gibt 
durch analytische Untersuchungen der Einzelwerke den Oberbau. 

Unter den Leistungen dieses Buches muß wohl die Kraft der Erformung 
am ehesten genannt werden. Kurth hat aus seiner Einstellung zum! Formbegriff 
als lebendigem Wachstum der Kräfte (in engster innerer Einheit mit seinen 
früheren Untersuchungen) eine Terminologie geschaffen, in der jeder Einzelbegriff 
vom Grunde seines Wortsinns aus aufgebohrt ist. Das gilt gleichermaßen etwa 
für den "Fernstand" Bruckners, als auch für die Definition des symphonischen 
Formgeschehens als "Wellenspiei", "Episoden der Leere und Wirrnis", "Motivische 
Einheitskunst". Es gelingt von hier aus (und das bleibt das Wesentlichste und 
Allgemeingültige dieses Buches), das Formgeschehen einer Brucknerschen 
Symphonie in allen seinen Kräftelagen, Strebungen und Teilbildungen zu er
fassen. Die Formästhetik einer neuen Weltanschauung gelangt hier zu einem ent
scheidenden, zwingenden Ausdruck, welcher die Divergenz psychologischer oder 
organischer Ausgangsstellung völlig in Schatten rückt. 

So weit ist es möglich, kritisch Stellung zu nehmen. Ob das mit Leiden
schaft gezeichnete Bild von Bruckners Größe in diesem Ausmaß richtig oder falsch 
ist, das steht nicht zur Entscheidung. Hier eben setzt der Glaube ein. Einzelne 
Bedenken treten angeSichts der überragenden Höhe des Geleisteten völlig zurück. 
Vielleicht möchte man dem ganzen Buche stärkere Konzentration wünschen, viel
leicht aber auch steht dieses Moment in innerer Parallelität mit den großen 
Maßen seines Stoffes. Wie es als Formästhetik jeden Zusammenhang mit 
Bruckner weit überschneidet, so gibt es andererseits in vielen Teilbeobachtungen 
auch dem Brucknerdirigenten Anregung für die musikalische Ausgestaltung der 
Symphonien. 

. 2. 

EINSTEIN: NEUES MUSIKLEXIKON 
Der gleiche Verlag (M a x He s se, Berlin), dem für seinen Mut in der 

Herausgabe großer Werke gedankt werden muß, veröffentlicht (ebenfalls in 
hervorragender Ausstattung) ein Lexikon der Neuen Musik, welches eine freie 
Bearbeitung eines kürzlich erschienenen Sammelwerkes von A. Eaglefield - Hull 
darstellt. Mit der zeitlichen Grenze von etwa 1880 werden Träger und Er
scheinungen der jüngsten Musik zusammengestellt. "Es ist nicht zu befürchten, 
daß es zu der dem Deutschen angeblkh eigenen Überschätzung des Nicht- und 
Außerdeutschen beitragen wird: dies Außerdeutsche wird bei uns nicht nur 
keineswegs mehr überschätzt, sondern nicht einmal gekannt". Es ist also dieses 
Buch ein Werk geworden, das ganz in unserer Zeit wurzelt und die flutenden, 
auseinanderstrebenden Zusammenhänge zu binden und zugänglich zu machen 
versucht. Durch die Fülle des Stoffes hat sich das Schwergewicht nach der 
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Richtung des Persönlichen hin verschoben und man wünschte dem' Lexikon viel .. 
leicht noch mehr so ausgezeichnete kleine Zusammenfassungen, wie etwa den 
Artikel "Atonalität". Statt des fortgefallenen Abschnitts über die Harmonik wären 
doch Notizen über eine Reihe ganz unwesentlicher Persönlichkeiten entbehrlich 
gewesen. Aber dennoch sind gerade diese monographischen Artikel, in deren 
annähernder Vollständigkeit ja ein Hauptwert des Buches liegt, teilweise von 
bemerkenswerter Höhe. Es. soll freudig, begrüßt werden, daß Verfasser und 
Herausgeber nicht nur Daten geben, sondern den Mut zum Urteil aufbringen. Die 
Träger der jüngeren Entwicklung sind scharf profiliert und bei aller Vorsicht 
des Urteils eindeutig gezeichnet. Als eine ganz besondere Eigenart des Werkes 
muß das Auftreten von Namen gekennzeichnet werden, die von der Perspektive 
unserer Zeit aus neu zu sehen versucht werden. Diese Perspektive ergibt ein 
von großer innerer Höhe aus gezeichnetes Bild von Brahms, eine scharfe :Formu
lierung der Gegensätze in unserem Verhältnis zu Mozart und eine Charakteristik 
von Richard Strauß, aus der ich, uml ein Bild von der persönlichen Eigenart des 
Buches zu geben, die folgenden Schlußsätze zitieren möchte: 

Strauß ist der künstlerische Vertreter einer Zeit, die vor zehn Jahren ihr'en 
Abschluß gefunden hat. Was an dieser Zeit schön war, ist in der Musik von Strauß 
vorhanden und wird von uns noch immer, immer wieder geliebt. Zur Musik der Jungen 
hat er keinen Zugang, und er hat Recht von seinem Standpunkt aus, die Jugend zu 
bemitleiden, in ihrer Primitivität, in ihrer Zerbrochenheit, in ihrem Ringen; er weiß, 
was er gekonnt hat - auf dem Boden der Tradition bis zu den letzten Spannungen 
des Artistischen zu gehen und ienen Boden doch nicht zu verlieren. Der Bereich des 
Sinnlichen in der Musik ist bei ihm so weit, daß er ans Seelische grenzt. Er scheint 
der einzige Siegreiche, Positive, Bejahende neben den großen Zerbrochenen seiner 
eigenen Generation, Mahler und Reger, die er denn auch überlebt hat. Aber er ist 
nur Sieger, weil er im Seelischen nicht bis an das Letzte gegangen ist, er hat es 
sich ganz naiv und selbstschützerisch, diätetisch ferngehalten. 

3. 
JÖDE: ORGANIK 

Als erster Band eines so betitelten Gesamtwerks erschien im G e 0 r g 
KalI m e y e t - Ver 1 a g (WolfenbütteI) Jödes "Die Kunst Bachs, dargestellt an 
seinen Inventionen". Nicht ohne Absicht stelle ich dieses Buch aus der Reihe der 
folgenden Nennungen heraus und in die Nähe von Kurth. Denn wie bei diesem, 
so ist es auch hiet eine neue Weltanschauung in unserm Verhältnis zum Kunst ... 
werk, welche sich in den Bachuntersuchungen formuliert. Kurths Definition der 
Melodie als strömender Kraft ist auf dem gleichen Boden gewachsen, auf dem 
nicht nur Jödes Arbeiten stehen, sondern der im weitesten Sinne im Begriff scheint, 
die psychologische, ichbezogene Einstellung zum Kunstwerk abzulösen. Organik 
ist der Gesamtbegriff für die Untersuchung des Kunstwerks, welche in diesem ein 
Wachsendes, Lebendiges zu erkennen versucht. Jöde löst in dieser Arbeit nur 
einige Inventionen aus dem Zusammenhang heraus, welche ihm durch die Ein
deutigkeit ihrer inneren Lage zu besonders geeigneten Ausgangspunkten werden 
konnten. So zeigt er an der B-Dur Invention den rhythmisch - dynamischen, an 
der a-moll Invention den harmonischen Pendelschlag, 'an der in E-Dur die Ton .. 
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leiter im Rhythmus des Tonraums, an der in g-moll die R)umgestaltung durch die 
freie polyphone Linie, während die c-moll Invention "Geist und Gesicht des 
Kanons" enthüllt. Diese stoffliche Beschränkung macht es ihm möglich, sich mit 
größter Liebe und Ausführlichkeit in die einzelnen Werke einzusenken und ihrem 
:Entwicklungsleben Schritt für Schritt, mit vorsichtig abtastender Hand nach
zugehen. 

Diese methodische Einstellung verlegt den Schwerpunkt des Buches auf 
das Pädagogische und läßt mit eindeutiger Klarheit eine neue Entwicklungsstufe 
unseres Verhältnisses zur Musik erkennen, ein von stärkster innerer Verantwort
lichkeit getragenes Erarbeiten und Hineinwachsen, unter strengster Ausschaltung 
alles Außerm'usikalischen. So stellt das Buch ein geschriebenes, bleibendes 
Zeugnis für eine umfassende lebendige Arbeit dar, von deren Weg und Zielen es 
ein klares Bild zu geben vermag. Eine Einleitung stellt die Gegenlage des 
Mechanischen und Organischen in scharfer Antithese gegenüber. Auch hier soll 
zu keinen Einzelheiten Stellung genommen werden, welche etwa an fragen der 
Phrasierung anknüpfen könnten, sondern bleibt der reine Abglanz lebendiger Arbeit 
(las stärkste und schwerwiegendste Merkmal dieses Buches. Vor dem Wege, 
den es geht, liegt weite und fruchtbare Zukunft. Stellt man Jödes Buch neben 
das von Kurth, so wird der Glaube immer fester, daß es nicht ein Weg, sondern 
der Weg ist, den weiterzuschreiten unserer Generation zur Aufgabe wurde. 

4. 
SCHULMUSIK 

In Zusammenhang mit Jödes Arbeit kann hier ein Buch gerückt werden, 
das, obwohl es nicht unmittelbar mit der Musik zusammenhängt, gradlinig aus 
der Arbeit der Jugend herauswächst: "Jugend und Bühne", heraus
gegeben von PalI a tun d Leb e d e, erschienen bei f e r 'd i n a n d H i r t , 
Breslau. Es ist aus einer Tagung hervorgegangen, in welcher Vertreter der ver
schiedensten Kreise, der Unterrichtsbehörde, der Lehrerschaft, des Wandervogel, 
der Laienspiele, der Landschulheime an das Problem des Jugendspiels herantraten. 
Es ist von höchstem Wert, daß diese Stelle der Entwicklung durch Veröffent
lichung festgehalten wurde. Sie bedeutet einen erstmaligen Zusammenschluß von 
Kräften, die vorher unabhängig und ohne einander zu kennen, für sich arbeiteten. 
Auch die Verbindung mit der Berufsbühne wurde an dieser Stelle hergestellt. Die 
einzelnen Beiträge kommen von entgegengesetzten Richtungen und verbinden 
Theorie und Praxis zu einer sehr glücklichen inneren Einheit. Dem Referat eines 
Universitätsprofessors über die Stellung des Jugendspiels in der Kulturbewegung 
steht. eine Straßenszene "Beim Kartoffelanstehen" gegenüber, von einer Mädchen
klasse zwischen den Stunden improvisiert. Unter den Ansatzpunkten für die 
Pflege des Jugendspiels, die Luserke am Ende des Buches zusammenstellt, wird . 
auch die Verschmelzung mit der Musik gefordert. Die Musik zu dem Märchen
spiel "Der gläserne Spiegel" Luserkes von August Halm ist vollständig beigegeben; 
sie ist voll einfacher, natürlicher,' klanglicher frische, 
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In Verbindung mit Wal t e r K ü h n gab Leb e d e ein musikalisches Lese
buch für Schule und Haus unter dem Titel "Von Musikern und Musik" heraus 
(Verlag G. P r e y tag, Leipzig). Der sehr glückliche Gedanke, wie in der 
Geschichte, auch in der Musikgeschichte Quellen sprechen zu lassen und gleich
zeitig durch Auswahl aus dem Schrifttum über Musik die Entwicklungslinie 
durch die Jahrhunderte nachzuziehen, findet hier eine umfassende Verwirklichung. 
Der Stoff ist in eine Reihe meist kurzer Artikel eingeteilt. ~Sie umfassen Zeugnisse 
der Musiker selbst, Briefe, Anekdoten, biographische Skizzen oder geschichtliche 
Einfühlungen, alles für den Ausgangspunkt der Arbeit in der Schule gedacht und 
zum Weitersuchen anregend. Bei der Vielheit des Gegebenen wäre es undank
bar, nach den Gründen für manche Auslassungen zu fragen; im allgemeinen muß 
den Herausgebern für das Geschick gedankt werden, mit dem es ihnen gelang, 
von den einzelnen Persönlichkeiten und Epochen ein so reiches Bild zu geben. 
Die schwierigste Aufgabe war dabei freilich, bei der Wahl der Verfasser eine 
innere Höhe aufrecht zu halten. Hier wird aine spätere Auflage vielleicht noch 
einigen Ausgleich schaffen können und Stücke, welche die Merkmale ihrer Her
kunft aus Zeitschriften oder Tageszeitungen noch allzu sehr in sich tragen, durch 
hochwertigere ersetzen. 

Einen ähnlichen Versuch macht P a u I M i e s in der Weidmannschen 
Bücherei (Verlag W eid man n s c heB u c h h an d I u n g, Berlin). Seinen 
beiden ausgezeichneten kleinen Heften setzte der Umfang wesentlich engere 
Grenzen. Was aber innerhalb dieser Grenzen geleistet worden ist, verdient 
höchstes Lob. Mies stellt verschiedene gegensätzliche Bezirke gegeneinander: 
ausgewählte Stücke aus Sage und Lied, monographische und kulturhistorische 
Skizzen, "Romantische Stimmen" und Kritisches. In der ersten Rubrik findet sich 
beispielsweise ein Stück aus dem Nibelungenlied, die Cäcilienlegende von Kleist 
und das Tanzlegendchen von Gottfried Keller. Notenbeispiele, einige geschlossen~ 
Musikstücke und sehr feinsinnig ausgewählte Bildreproduktionen machen die 
Hefte zu einem kleinen Schatz. In der gleichen Reihe veröffentlichte Mies 
Gesänge auS "WilhehiI Meister" in Vertonungen von Zelter, Schubert, Mendels
sohn, Pranz und Brahms, teilweise in Gegenüberstellungen des gleichen Liedes 
bei verschiedenen Komponisten, wiederum mit eingefügten Stücken aus der 
Literatur. Hier sind wertvollste Anregungen für den neuen Musikunterricht in 
der Schule gegeben. 

"Des Volkes Seele in seinem Lied" nennt Helmuth Po m me r eine (im 
Bär e n r e i t e r - Ver lag zu Augsburg erschienene) Einfühlung in eine Reihe 
der bekanntesten Volkslieder. Die "Einfühlungen" des Verfassers beziehen sich 
freilich fast nur auf die Texte und bedeuten eine (meist höchst fragwürdige) Um
schreibung ihres poetischen· Gehalts. Wenn Pommer die innerlich große Weise 
des alten Abendliedes "Nun wollen wir singen das Abendlied" hernimmt und sie 
uns durch Sätze wie: "Das Gestirn des Tages erlischt, Dämmerung sinkt auf 
Busch und Hain, im fernen Grund der Schlag der Nachtigall. Dann tiefes 
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Schweigen. Alles ruht, nun geh auch du zur Ruh, mein Herz!" nahe zu bringen 
sucht, so ist das ein Verfahren, das schärfste Ablehnung verdient. Es scheint fast 
ein Glück, daß Pommer sich auf die Texte beschränkt hat und nicht auch die 
Melodien in seine "Einfühlungen" einbezogen hat; das Unheil wäre sonst noch 
größer geworden. Es ist nicht recht verständlich, wie der der Jugendbewegung 
dienende Verlag ein solches Buch, das doch wohl hoffentlich nicht als ein Beispiel 
für die Arbeit der Singgemeinden über den Wirkungskreis des Verfassers hinaus 
aufgefaßt werden darf, herausbringen konnte. 

5. 
NEUAUSGABEN 

Von hier aus führt der Weg zu einer Reihe von Neuausgaben, welche 
teilweise ihren Ausgangspunkt In der Schularbeit haben. In engstem Zusammen,· 
hang m~t dem vorigen steht eine Sammlung alter und neuer Weisen für Jugend
chöre von Ernst Sc h a r f e und Adolf S t r u be "Das Jahr in Liedern" (Verlag 
Me r s e bur g,e r, Leipzig). Wir stehen nun auch auf der neuen Grundlage der 
Musikarbeit in der Situation, daß jeder, der in dieser Arbeit steht, sein eigenes 
Liederbuch herausgeben zu müssen glaubt. Und da ist die frage nach dem Eigen
wert einer solchen Sammlung vielleicht besonders scharf zu stellen. für das vor
liegende Buch Ist sie bedingungslos zu verneinen. Seine Abhängigkeit von andern 
Quellen, besonders von Jödes "Musikanten" bezieht sich nicht nur auf die Auswahl 
und das Satzprinzip der Lieder, sondern großenteils auch auf die Sätze selbst. 
Während Scharfes Sätze ein -im ganzen eigenes Gesicht haben, stehen die Sätze 
von Adolf Strube teilweise in einer solchen Abhängigkeit von Jödeschen Sätzen, 
welche (etwa in "Kein' feuer, keine Kohle" oder "Den geboren hat ein' Magd,") 
die Grenzen alles Erlaubten überschreiten. 

Im Zusammenhang mit dem Volkslied soll der vollständigen Veröffent
lichung russischer Volkslieder mit dem Klarviersatz von R i m s k y - Kor s a -
k 0 f f gedacht werden, welche der Verlag von W. B es sei in Paris in vornehmer, 
weiträumiger Wiedergabe publiziert. Als wertvolle Ergänzung zu den hier schon 
früher erwähnten VolksliedveröffentIichungen Möllers, als eine der wichtigsten 
Wurzeln für das Verstehen der russischen Volksseele und der russischen Kunst
musik, bedeuten diese Lieder gerade in unserer Zeit und i,n unSerer Lage eine 
starke Bereicherung. Überall finden wir auch die Spuren Mussorgskijs. Die Aus
gabe ist viersprachig und macht uns so auch die teilweise außerordentlich wert-
vollen Texte zugänglich. , 

Im Verlag von M a x He s se, Berlin, erschien die Sammlung "Deutsche 
HausmUsik aus vier Jahrhunderten" von Hugo Lei c h te n tri t t aufs neue. 
Eine ausführliche Einleitung zeichnet die Entwicklungslinien der Hausmusik, 
eine Auswahl von Proben, welche von Minnesängern über das mehrstimmige 
und einstimmige Kunstlied bis zur Suite des 18. Jahrhunderts reicht, erschließt 
Leichtentritts 'Buch seiner praktischen Bestimmung: ausgewählte Schätze 
früherer Jahrhunderte unserer lebendigen Musikübung wieder nutzbar zu machen. 

300 



Die gleichen Ziele verfolgt die Sammlung "Musik im Haus", welche der 
V 0 I k s ver ein s - Ver lag in München-Gladbach herausgibt.· In ihr bearbeitet 
K. H. P i II n e y Orgelstücke von Vivaldi, Pachelbel u. a. für Klavier, während er 
in einem andern Heft Proben aus der Cembalo-Literatur gibt. Die kleinen Hefte 
sind gute Ergänzungen zu den umfassenderen Beispielsammlungen. Auch neue 
Hausmusik soll gepflegt werden; für sie stehen eine Abendkantate von Kr a f t 
und Kinderlieder von R. ü d i n ger, welche freilich beide Grenzen für ihre Ver
wendung in der Hausmusik in sich selber tragen. 

Ein wertvollstes Stück alter Instrumentalmusik: S chi i c k s Orgel- und 
Lautentabulatur wird durch eine Publikation des U g r in 0 - Verlages lebendig 
gemacht. Der Weg in die Praxis ist nicht ganz so kurz und bequem, sondern ver
langt Arbeit, aber diese ist lohnend. Von einer andern Seite kommt R. eie h e n -
ba c h s Uebertragung ausgewählter zweistimmiger Gesänge der "Bicinia" Georg 
R. hau s an das 16. Jahrhundert heran (Beiheft des "Musikanten" von Jöde, im 
G e 0 r g KalI m e y e r - Ver lag, Wolfenbüttel). Die Kraft, welche aus dieser 
zweistimmigen Polyphonie strömt, kann als eine neue lebendige Quelle für unsere 
Musikarbeit nutzbar gemacht werden. Ein Höhepunkt reifer und starker deutscher 
Polyphonie, die mehr als je vorher berufen ist, zu uns zu sprechen, wird durch 
dieses kleine Buch erschlossen. 

Von einer andern Seite her kommt die Sammlung "Sing- und Spielmusik 
aus älterer Zeit" von Johannes Wolf; sie erschien gleichzeitig mit dem ersten 
Bande einer Musikgeschichte in der Sammlung "Wissenschaft und Bildung" (bel 
Q u e II e und M e y er, Leipzig). Unter den vorhandenen Beispielsammlungen 
gibt es keine, die sich an Vollständigkeit und synthetischer Durchdringung der 
gesamten älteren Musikgeschichte mit dieser vergleichen kann. Sie beschränkt 
sich im wesentlichen auf die Zeit bis oder kurz nach 1600, und leuchtet hier: in 
die bisher dunkelsten Ecken hinein, in die frühzeit der niederländischen Poly
phonie, in den Hymnus, die frühe Motette, d{m R.esponsoriengesang und die ältere 
deutsche Liedkunst. "Alles ist sing- und spielbar, so wie es da steht, und führt 
unmIttelbar an den Weg zur Musikgeschichte heran, den wir heute immer mehr 
suchen: nicht zu lesen, sondern zu erfahren und zu erleben. Darum ist das vor
liegende kleine Buch nicht ein Leitfaden für den Lehrer, sondern ein Weg zur 
alten Musik für alle, die ihn suchen. . 

Eine französische Sammlung soll in diesem Zusammenhang noch erwähnt 
werden, die "E d it ion N a t ion ale deM u s i q u e C las s i q u e" des Ver
lages Sen art, Paris, in der Emile C hau mon t alte Geigenmusik herausgibt 
und dabei in größerem Umfang auf franz Benda kommt, von dem er einige Sonaten 
in ausgezeichneten Bearbeitungen vorlegt; auch Leclair ist mit Duos für zwei 
Violinen vertreten. Loser ist die Verbindung mlit den Quellen in einer R.eihe von 
Violinstücken Willem d e B 0 e r s nach Handschriften unbekannter niederländi-. 
scher Tonsetzer aus dem 18. Jahrhundert (bei Gebr. H u g, Zürich). So wie sie 
hier vorliegen, erscheinen sie mehr als Schöpfungen des Herausgebers und sind 
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anspruchslose Gebrauchsmusik. Von strengster Haltung ist die von C a s i mir i 
herausgegebene Sammlung von Chorwerken der römischen Schule der E d i -
z ion i "P s alt e r i u m" in Rom, welche Palestrina, Vittoria und einige ältere 
Meister enthält. 

6. 
SAMMELBÄNDE 

Unter den zusammenfassenden Publikationen und Jahrbüchern stehen an 
erster Stelle die Kongreßberichte der letzten Jahre. Zwar steht der Bericht über 
den Leipziger Kongreß der Deutschen Musikgesellschaft noch aus, doch sollen 
wenigstens die vorliegenden beiden Werke, wenn auch nur kurz und unvollständig, 
erwähnt werden. In höchstem Maße ergiebig zeigt sich auch nach Ausweis des 
gedruckten Berichtes der I n t ern a t ion ale K 0 n g r e ß in B ase 1 zum 
Jubiläum der Schweizerischen Musikgesellschaft. Die öffentlichen Vorträge von 
Abert und Adler geben im allgemeinen mehr große Zusammenfassungen (außer Nef, 
der sich mit Sebastian Virdung beschäftigte). Aber gerade eine Reihe der kleinen 
Sektions vorträge zeigen ein tiefes Eindringen in beinahe alle Probleme der Musik
geschichte. Das erste internationale Zusammenarbeiten der Fachgenossen hat 
sicherlich, getragen durch den wohl allen Teilnehmern unvergeßlichen allgemeinen 
Charakter des Zusammenseins, fruchtbarste Beziehungen geschaffen. Der Bericht 
erschien bei B r e i t k 0 p f & H ä r tel. Leipzig. Wertvollste Ausblicke ergibt 
auch der Bericht über den K 0 n g r e ß für Äst h e t i k und a 11 g e m ein e 
Ku n s t w iss e n s c ha f t (bei Ferdinand E n k e, Stuttgart). Leider ist es hier 
nur möglich, die Themen der musikalischen Vorträge wenigstens zu nennen, in 
deren Rahmen Abert über geistliche und weltliche Elemente der Musik, Schüne
mann über Beziehungen zwischen zeitgenössischer und exotischer Musik, Moser 
über die Stilverwandtschaft zwischen den Künsten und Mersmann über eine 
phänomenologische Grundlage der Musik sprachen. 

Einige Jahrbücher seien hier noch gestreift; zunächst das von Ab e r t 
redigierte Mo zar t - J a h r b u c h (im D re i M a s k e n - V e r1 a g, München). 
Sein zweiter Jahrgang enthält eine Reihe von Aufsätzen von Jöde, Gerber, Blume 
u. a. Gerade die Arbeiten dieser drei Verfasser bilden in ihrer Gesamtheit eine 
beachtenswerte Grundlage für die formen- und stilgeschichtliche Erforschung des 
Mozartschen Kunstwerks" 

Der Alm a n ach der D e u t s c h e n Mus i k b ü c her e i (G u s t a v 
B 0 s s e Verlag, Regensburg) hat sich in seinem fünften Bande (1926) auf die 
Wiener Musik eingestellt und bietet in einer Reihe von Aufsätzen erster Autoren 
ein Gesamtbild von Fülle und Farbigkeit. Einige musikalische Märchen und 
Novellen, sowie Reproduktionen von Bildern Hans Wildermanns wenden sich an 
ein breiteres Publikum und betonen die populäre Seite des Buches. "D e u t s c h e s 
Mus i k j a h r b u c h" nennt R 0 1 f C u n z einen Sammelband, in dem er (im 
Verlag Re i sm a n n - G r 0 nein Essen) unter verschiedenen leitenden Gesichts
punkten Aufsätze von teilweise sachlich ausgezeichneter Höhe zur Einheit ver-
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bindet. Diese Sachlichkeit der zweiten Hälfte wird allerdings durch die leitende 
Idee der ersten erheblich beeinträchtigt. Sie erweist sich als "Blutbekenntnis .. ~ 
für eine reinliche Scheidung deutscher Musik von jeder andersartigen", als eine in 
Buchform gekleidete Polemik gegen alles Junge und Neue von bedauerlichem 
Tiefstand. Die Autoren, welche sachliche Aufsätze beisteuerten, haben von der 
Gesamthaltung des Buches offenbar nicht immer ausreichende Vorstellungen ge
habt, das gleiche ist von einigen Verfassern der in der Einleitung publizierten 
Anerkennungsschreiben (schon diese Tatsache kennzeichnet die literarische Haltung 
des Buches) anzunehmen, unter denen sich auch das Kultusministerium befindet 

7. 
MUSIKALISCHE VOLKSBüCHEREIEN 

In mehreren neuen Formen ist der Gedanke einer musikalischen Haus
bibliothek in den letzten Jahren wieder aufgegriffen worden, in bemerkenswerter 
Form in den "Musikalischen Volksbüchern", welche Adolf S pe man n und Hugo 
H 0 11 e im Verlag J. Eng e 1 h 0 r n s Nachf. in Stuttgart herausgeben. Hier 
steht zunächst einmal ein Buch im Mittelpunkt des Problems: "Das Konzert", ein 
Führer durch die Geschichte des Musizierens in Bildern und Melodien von Kat h i 
Me y er. Das ist ein sehr glücklicher Weg, den die Verfasserin hier beschritten 
hat und zudem ein origineller: Proben aus allen Kulturphasen in faksimilierter 
Wiedergabe des Originals und dahinter in übertragung, sehr fein ausgewählte 
bildliehe Darstellungen des Musizierens, bei des unter leitende kulturgeschichtliche 
Begriffe gefaßt und durch Anmerkungen verbunden. Ein Buch, wirklich für 
Laien, aber keine verdünnte Fachliteratur, sondern ein unmittelbarer Weg zu den 
Quellen, welche stark und bildhaft sprechen. Der verbindende Text entspricht 
der Haltung des ganzen Buches auf das glücklichste: es vermittelt umfassende 
Anschauung und reiches Wissen in anregender Form. Mir scheint dieses Buch zu 
den besten zu gehören, die für Laien geschrieben wurden. 

Ein Problem bedeuten die in der gleichen Sammlung erschienenen "Er
inneningen". Es sind die von Eugenie Schumann, das Bild Hans von Bülows, von 
seiner Gattin gezeichnet, und Wilhelm Kienzl's umfangreiche Autobiographie. Ein 
reiches Zeitbild ist in allen diesen Büchern enthalten; die Generation Wagners, 
Liszts, Bülows und Brahms' erscheint unter der Perspektive des Persönlichen, 
lebendig Geschauten. Das ist zweifellos eine Bereicherung, eine Fülle von Bau
steinen. Ob das aber Volksbücher werden können, besonders wenn man nicht an 
die wenigen Älteren denkt, die aus persönlicher Nähe zu diesen Büchern greifen, 
sondern an ein jüngeres Geschlecht, dem diese Zeit immer ferner rückt? Wieviel 
schon entgleitet und überflüssig wird, zeigt Eugenie Schumanns Buch, deren Er
innerungen bereits aus zweiter Hand kommen. 

Einen andern Weg beschreiten Spemanns Volksbücher mit der Veröffent
lichung von Kar! BI e s s i n ger s "Grundzüge der musikalischen Formenlehre". 
Blessingers Buch gehört zu den besten, welche über musikalische Form ge
schrieben worden .sind. Es einbezieht in weitestem Umfange stilgeschichtliche 
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Probleme und gibt ein reiches Material. Soweit man seinen Ausgangspunkt 
gelten läßt (er bezeichnet die Gegenlage zu der eingangs bei Kurth gekennzeich
neten), ist ein weites, umfassendes Bild geschaffen, welches den Pormbegriff, 
wenn auch nicht als ein innerlich lebendiges, so doch als ein Glied historischer 
Entwicklung herauslöst und eine Enge durchbricht, in der die meisten ähnlichen 
Zusammenfassungen bisher verharrten. . 

Auch R e cl a m s musikalische Veröffentlichungen gehen weiter. Die 
kleinen Bändchen der populären Biographie, die neu oder in neuen Ausgaben vor
liegen (Wetz: Pranz Liszt, Steinitzer: Tschaikowsj(y, Niggli: Pranz Schubert), 
sind in ihren einfarbigen Pappbänden auch äußerlich eine geschm.ackvolle Gabe. 
P. W. Pr a n k e gibt in einem sehr guten kleinen Heftchen Texte und einführende 
Bemerkungen in Bachs Kirchenkantaten. 

8. 
MUSIKGESCHICHTE 

Einige Arbeiten wissenschaftlichen Charakters seien noch erwähnt. Der 
Verlag von K ist n e r & Sie gel in Leipzig beginnt mit Veröffentlichungen von 
Untersuchungsreihen des Berliner und Erlanger musikwissenschaftlichen Seminars. 
Die ersteren gibt Hermann A b e r t als "Berliner Beiträge zur Musikwissenschaft" 
heraus, als ersten Band Studien zur Vorgeschichte der Suite von Priedrich 
B I urne, eine aufschlußreiche Arbeit über die Prühzeit der Instrumentalmusik, 
besonders die "Basse Danse", . als zweiten Band eine stilkritische Untersuchung 
von Rudolf Ger b e r über den Opernkomponisten Johann Adolf Hasse. Die Unter
suchung beruht auf einer eingehenden Analyse des Hasseschen Arientypus, der 
aus zahlreichen Beispielen abgelesen wird. 

Diesen Veröffentlichungen reihen sich die des musikwissenschaftlichen 
Seminars der Universität Erlangen an, die Gustav Be c kin g herausgibt. Der 
erste Band ist eine Geschichte der Gigue von Werner Dan c k e r t, welche die 
Entwicklung dieses Suitensatzes in der englischen, französischen, italienischen 
und deutschen Musik verfolgt und bis zu ihrem Aufgehen in die Sonate weiter
führt. Die Arbeit zeugt von einem überdurchschnittlich weiten Blick für die Zu
sammenhänge und erhebt sich durch die Betonung des Grundsätzlichen über die 
Enge einer stofflichen Gebundenheit. 

9. 
MUSIKTHEORIE 

Die Erwähnung Blessingers gibt Anlaß, eine Reihe neuerer Werke über 
Musiktheorie in diesen Zusammenhang zu stellen. Die Harmonielehre von Bruno 
W e i g I, welche bei Sc hot t s S ö h nein Mainz erschien, macht den Versuch, 
wenigstens in ihren Anfängen meloeische und rhythmische Werte einzubeziehen, 
bleibt aber in ihrem Schwergewicht auf Modulation und Alteration vollständig in 
der bewährten Richtung. Stellt man sich auf diese ein, so ist Weigls Buch, 
besonders durch die Pülle seines Anschauungsmaterials, eine gute Hilfe. Johannes 
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S c h r e y e r s Lehrbuch der Harmonie und der Elementarkomposition erschien 
(bei M e r s e bur ger in Leipzig) in einer fünften Auflage, welche in ihren analy
tischen Teilen, besonders durch Einbeziehung älterer Literatur erheblich erweitert 
wurde. 

Walther Ho war d s "Lehre vom Lernen" (im Georg Kali m e y e r Verlag, 
WolfenbütteI) geht von neuen Gesichtspunkten aus und versucht, die Wurzeln 
eines Vorgangs loszulösen, welcher sonst, vielleicht mIt Unrecht, vorausgesetzt 
wird. Doch scheint mir, daß hier Spekulation Erkenntnis und Schau . so stark 
überwiegt, daß die Fruchtbarkeit der Aroeit gefährdet wird. 

Herbert E i m e r t macht (bei B r e i t k 0 p f &. H ä r tel, Leipzig) den 
Versuch einer atonalen Musiklehre von dem Ausgangspunkt der Zwölftonreihe aus, 
doch handelt es sich hier zunächst mehr um Anregungen als um einen Aufbau. 
Immerhin ist hier zum ersten Male die Basis für eine theoretische Verall
gemeinerung gegeben, auf welcher weltergebaut werden kann. Ein stilgeschicht
liches Kapitel versucht, die Brücken zur Vergangenheit zu schlagen. 

Zwei Einführungen in das. musikalische Hören liegen mir vor. Fritz 
R e u t e r entwickelt es in einem (bei C. F. K ahn t , Leipzig, erschienenen) Büchlein 
auf psychologischer Grundlage. Er geht von der Psychologie der Technik aus 
und von dort In das Innere, nicht des Kunstwerks, sondern des Hörers. So gibt er 
m:ehr einen Unterbau für die Ästhetik als eine Grundlage für diese selbst. Die 
psychologische Musikästhetik aber wird in diesem Buch eine Reihe nützlicher und 
anregender Formulierungen finden. "Über die Art, Musik zu hören", läßt sich 
auch Siegfried 0 c h s in einer kleinen Schrift (im Wer k - Ver lag, Berlin) ver
nehmen, doch bleibt seine Plauderei hinter dem Thema zurück und in der Außen
fläche, sowohl der Musik wie des Hörens, stecken. 

10. 
ZUR OPER 

Nicht ganz in den Grenzen dieses Themas steht das in glänzenden 
Farben gemalte und urlebendige Bild, das Adolf W eiß man n vom Dirigenten 
unserer Zeit entwirft ("Der Dirigent im 20. Jahrhundert", im Pro p y I ä e n
Ver lag, Berlin). Weißmann gibt nicht nur Dirigentenprofile, sondern stellt, auch 
da, wo er Persönlichkeiten schildert, das Problem in den Vordergrund. Ein Ein
leitungskapitel geht der Entwicklungslinie nach; auf ihrer Höhe erheben sich 
Zeichnungen von Mahler, Strauß, Walter, Furtwängler und anderen, auch aus
ländischen Meistern des Taktstocks. Das Buch spricht stark zu der Zeit, aus deren 
Erleben es geschrieben ist. 

Aus der Kulturgeschichte der Oper erwächst Alfred Hol t mon t s Schrift 
"Die Hosenrolle" (bei M e y er&. J e s sen in München erschienen). Holtmont 
geht von der Trachtengeschichte aus, faßt das Verkleidungsproblem mit 
Geschlechterwechsel kulturgeschichtlich und psychologisch und beleuchtet es in 
seiner Bedeutung für die Bühne. Dabei fallen auch Schlaglichter auf die Bedeutung 
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dieses Problems für die Oper, das Verhältnis von Charakter und Stimmlage, 
Kastratenwesen und Verwandtes. 

Ernst e. u I e nb u r g sKI ein e Par ti tu r - Aus ga oe zieht in 
wacbsendem Umfange auch die Oper in den Kreis ihrer Veröffentlichungen. Eine 
Reihe der bekanntesten Opernwerke liegen in Partituren vor:. Fidelio, Freischütz, 
Zauberflöte und Figaro. Die Bedeutung, welche diese kleinen Taschenpartituren 
für die musikalische Erziehung eines gebildeten Laienpublikums haben, kann kaum 
hoch genug eingeschätzt werden. Aber während die Partitur des Streichquartetts 
vor allem der praktischen Aufgabe des MitIesens dient, scheint hier auf den ersten 
Blick die Auswertung dieser Ausgaben ferner zu liegen. Um so höher 1st der 
Publikationswert der vorliegenden Partituren anzuschlagen. Die Opernpartitur, dem 
Laien bisher ein Mysterium, mehr verborgen als verhüllt durch die kurzen Einblicke 
im Theater, erschließt sich nun in allen ihren feinsten Zusammenhängen; Für den 
Figaro, für welchen Hermann Abert eine Einleitung geschrieben hat, die weit über 
den Rahmen dieser Vorworte hinaus in die Stil probleme des Werkes eingeht, sind 
auch die Seccorezitative beigegeben. Das ganze feinverschlungene Nervensystem 
des Werkes liegt bloß, das Orchesterbild wird in seinen Einzelfarben erfaßt. Bei 
dem Interesse, das gerade in unsern Tagen wieder für die Oper besteht, ist dem 
Verlag zu wünschen, daß sein Werk, für dessen wissenschaftliche Höhe die Namen 
seiner Herausgeber bürgen, weiteste Anerkennung fände. 

Hans Mersmann (Berlin) 
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earl Maria von Weber 
.11 Zum 100. Todestag des Meisters, den 5. Juni 1926\1. 

WEBER".L1TERATUR 

Carl Maria von Weber 

Sämtliche Schriften 
Kritische Ausgabe von Oeorg Kaiser 

XXIV, 685 S. Geb. Rm. 10.-, geh. Rm.7.
Webers Schriften gliedern sid!. in: Auto
biographislile Skizze - Literarisd!.e Arbeiten 
zur Organisation musikalisd!.er Anstalten -
Konzert- und Opernkritiken, .Kunstzustände" 
und Rezensionen - Einführungen in eigene 
und fremde Werke - Charakteristiken - Zur 
Ted!.nik einzelner Instrumente - Zur Wahrung 

eigener Interessen - Poetisches. 
Wahrhaft überraschend ist die Fülle edelster 
Gedanken, die in diesen Sdlrlften niedergelegt 
sind. Jeder. der Weber wirklid!. kennen
lernen will, muß zu diesem Bande greifen. 

Briefe an den 

Grafen Karl von Brühl 
Herausgegeben von 0 e 0 r g Kai s e r 

Mit 2 Bildnissen. 66 Seiten. Rm. 1.20 
Diese Briefe stllDlmen IIUS den Jahren 1814 
bis 1826, sie sind nicht nur wertvoll, weil sie 
viele Urteile Webers über eigene Werke wie 
über Zeitgenossen enthalten, sondern sind auch 
ein sd!.önes Denkmal für den Menschen Weber. 

• La Mara 

Carl Maria von Weber 
12. Auflage 

66 Seilen Mit einem Bildnis 
Rm. 1.20 

Mit Liebe und Begeisterung, aber auch mit 
größter Sachkenntnia spricht La Mara von 
dem Komponisten des .Freisd!.ütz·. - Das 
Bändchen erschien In der Sammlung: Breit
kopf &: Härteie Kleine Musikerbiographien. 

WaltQ;r Oeorgii 

Carl Maria von Weber 
als Klavierkomponist 

Mit zahlreichen Notenbeispielitn 
Vlll, 45 Seiten. Rm. 2.-

Georgii untersucht zunächst Webers Klavier
ted!.nik und stilistische Eigentümlichkeiten so· 
wie die Beziehungen zwischen seinem Stil 
und dem seiner Zeitgenossen. Es fol!!t im 
zweiten Teil eine genllue Analyse sämtlicher 

Klavierwerke Webers. 

Leyer und Schwert 
10 Lieder von T h e 0 d 0 r K Ö r ne r für eine Singstimme und Klavierbegleilung 

Edition Breitlcopf 4456. Rm. 1.60 

Inhalt: 1. Gebet während der Schlacht. Vater ich rufe Dich. Op.41 Nr.l. - 2. Abschied vom 
Leben. Die Wunde brennt. Op.41 Nr.2. - 3. Trost. Herz! laß dich lIicht zerspalten. Op 41 Nr. a. 
- 4. Mein Vaterland. Was ist des Sängers Vaterland? Op. 41 Nr. 4. - 6. ReiterlIed. Frisd!. auf 
mit raschem Flug. Op. 42 Nr. I. - 6. Lützows wilde Jagd. Was glänzt dort Vom Walde. Op 4'1 
Nr. 2. - 7. Gebet vor der Schlad!.t Hör uns Allmächtiger! Op.42 Nr. 3. - 8. Männer und Buben. 
Das Volk steht auf. Op. 42 Nr. 4. -- 9. Trinklied VOr der Schlacht. Schlacht, du brichst Bn! Op. 42 

Nr. 5. - 10. Schwertlied. Du Schwert an meiner Linken. Op. 42 NI'. ß 

.1 Vorliegende Ausgabe Ist die einzig existierende Orlglnal-Ausuabe der Weberschen Lieder I. 

Verlag von ßreitkopf & HärteI in Leipzig 
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Zeitgenössische 

Lieder und Gesänge 
mit Orchester oder Kammerorchester 

W. vOn Baussnern M. 
Ach t Kam m erg e s ä n g e BUS früheren 

Jahrhunderten für hohe Singstimme, 
Streichquartett, Flöte und Klarinette. . 

Partitur 4.
Klavler-Auszult 3.

.Orchesterstimmen 6.
Paul Graener 

Val e 0 a r Iss I m a für mittlere Stimme und 
Orchester • • • . • . • • . Partitur 4.

Klavier-Auszug 1.
OrchesterstImmen 8.

dOseph Haas 
Tag und Na 0 h t, Op.58. Eine sinfonische 

Suite, für hohe Stimme und Orchester 
KlavIer-Auszug 6.

Paul Hindemith 
Die j u n g e Mag d, Op.23 Nr 2. 6 Gediohte 

von Oeorg Trakl für Alt, Flöte, Klarinette 
und Strelohquartett . • . • . Partitur 3.

Klavier-Auszug 3.-
Die Sere n ade n. Kleine Kantate nach 

romantischen Texten lür hohe Stimme, 
Oboe, Bratsche und Violoncello, Op 35. 
Partitur (mit unterlegtem Klavier-Auszug) 4.-

01t0 Klemperer 
• D I e übe r I I ü s s I g e Vor sie h t", Kolo

ratur-Einlage zu .Barbier von Sevilla" 
für Sopran und Orchester, Khivler-Auszug 1.20 

- Psalm 42, Judlca me 
für Baß-Solo, Orgel und Orchester. • • 

Klavler·Auszug 2.
E. W. KOrngold 

Einfache Lieder mit Orchester, Op.9 
Partitur je 4.50, Stimmen je 9.-; für 
Bariton: Nachtwanderer-Llebesbrlefchen; 
für Sopran: Schneeglöckchen - Liebes
brieichen - Sommer - Das Ständchen 

-Vier Lieder des Abschieds, 
Op. 14 für mittlere Stimme m. Orchester 
Sterbelied - Dies eine kann mein Sehnen 
- Mond, so gehst du wieder auf - Ge
laßter Abschied • • . . • • . • • • 

- M a r I e tt • s L i e d zur Laute aus. Tote 
Stadt", Sopran und Orchester. . • • . 

- Lied des Pierrot aus ,Tote Stadt", 
Bariton mit Orchester. • . • . • • . 

- Arie der Vlolanta aus .Vlolantlj", 
Sopran und Orcheater. • • • • • ..• 

Erwln Lendval 
Fünf Sonette der Louize Labe (über

tragen von R M. Rilke). Liederzyklus lür 
Sopran mit Kammerorchester, Op. 33 

Partitur 15.
Klavier-Auszug 5.-

Gustav Mahler M. 
Ich ging mit Lust durch einen 

g r ü n e n Wal d\ Sopran und Orchester 
Felix MOttl 

D r eilt a I1 e n i s ehe 0 e B ä n g e für hohe 
Stimme und Orcheste.r. . • • • • • • 
a) Perlgolese: Tre gioeni son ehe Nina 
b) Martinu: Plalslr d'amour .•••. 
c) PailleIlo: Chi vuol la zingarella. • . 

H. Kasp. Schmid 
Klang zum Klang, Op.32. Drei Gedichte 

v. Elchendorff als zusammenhängendes 
Lied für hohe Stimme und Orchester. • 

Rud. Siegel 
6 d e u ts c h e V 0 I k 8 I I e der für Mezzo

sopran und Bariton mit kleinem Orchester 
Klavier-Auszug 4.-

Rudi Stephan 
Li e b e s z a u b e r (Heb bel) für Bariton und 

Orchester. . • . • . Klavier-Auszug 6.-
- 5 Li e der für mittlere Singstimme und 

Orchester, instrumentiert von H. Andreae 
Kythere - Abendfrieden - Pappel Im 
Strahl - Up de eensame Hallig - Das 
Hohelied der Nacht. . • • • • . • • 

IgOr Strawinsky 
Pr Ib ao u t kl, 4 Scherzlieder für eine mittlere 

Singstimme mit Begleitung von 8 Instru
menten (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, 
Violine, Viola, Violoncello, KontrBbaß) 

Partitur 2.
Klavler-Al\szug 3.

- Wie gen I i e der der K atze für. eine 
tiefe Frauenstimme und drei Klarinetten 

Partitur 1.60 
Klavier-Auszug 2.-

BrunO StUrmer 
D r e I Ge d Ich t e, Op.1I für Alt, Flöte und 

Klavier. Der Andere - Ein Lächeln -
Tod •.••••••..••••• 

- Er lös u n gen, Op. 12. Ein Zyklns für 
eine Altstimme und Streichquartett • • 

Ernst TOch 
Die chi n es I s ehe F I ö t e, Op.29. Eine 

Kammersymphonie für 14 Soloinstrumente 
und. Sopran • • • • • • . . Partitur 3.-

Karl Weigl 
W e I t lei er, Op.17. Symphonie Kantate für 

Tenor und Baritonsolo, gern. Chor und 
großes Orchester • • . Klavier-Auszug 10.

Chors!lmmen je 1.-

AuffUhrungsmaterial nach Vereinbarung! 
\ 

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ-LEIPZIG 
~ ................ --....................... ~ 
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Alexander J emnitz (Budapest): 

ABSOLUTER GESANG 

1. 

Jeder mit Sprache gepaarte Gesang besitzt, infolge dieser Bindung, schon 

an und für sich programmatisches Gepräge. Denn nicht allein der zu logischer 

Satzfolge verkettete Wortsinn, sondern auch die anschaulich erhalten gebliebene, 

lebendige Wortwurzel erweckt Ideenverbindungen, leitet und formt die dem Text 

vermählte melodische Linie vom ersten, Begriffe auslösenden Wörtchen an und 

zwingt sie, sich in ihrer Eigenart zumindest nicht wider die seinige zu kehren. Im 

Auseinandergeraten des textlichen und musikalischen Elements liegt nämlich jener 

Grenzfall, wo der natürliche Protest auch - oder gerade - des primitiven Zu

hörers einsetzt. .Ein textlicher Stimmungskomplex erfordert als Mindestmaß die 

ihm nicht beziehungslos zuwiderlaufende musikalische Behandlung. für letztere 

ist freilich kein gemeingültiges Gesetz schaffbar, da zuweilen gerade die krasse 

Gegensätzlichkeit zwischen Text und Musik den beabsichtigten zwiespältigen 

Unterton ergibt, wie in den Siegfriedsszenen des heuchlerisch zutunlichen Mime. 

Hier entscheidet lediglich der Gesamteindruck, das überzeugend Notwendige der 

gefundenen form, die jedoch unter allen Umständen zum bloßen Komprorniß ver

urteilt bleibt: zum Versuch, die Eigenlebigkeit der melodischen Linie nach Mög

lichkeit zu wahren und sie dennoch mit dem gesungenen Wort und seiner doppelten 

funktion - als sowohl phonetisch rhythmischen wie Vorstellung erweckenden 

faktors - in Einklang zu bringen ... Je realistischer nun die Veranlagung eines 

Komponisten ist, desto sklavischer wird seine melodische Linie der textlichen 

folgen, in rationalistischem Trachten nach erschöpfender literarischer, poetisch 

psychologischer Ausdeutung- und Untermalung der einzelnen Wortwerte am Detail 

haften bleiben und hierdurch zur Sprunghaftigkeit angehalten, schließlich zer

bröckeln. Anderseits tritt der idealisierende Wille stets im großzügigeren Streben 

danach hervor, über die einzelnen auseinandertreibenden Wortassoziationen eine 

zusammenfassende Bogenbrücke zu schlagen, den Stimmungsgehalt geschlossener 

Textabschnitte als einheitliches Ganzes festzuhalten und erst die solcherart ge· 

wonnene Synthese in Musik aufzulösen. 

Die Situation offenbart sich somit bereits bei ihrer ersten flüchtigen Dar-
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legung: der auf absolut musikalisches Sichausleben gerichtete Wille der melodischen 

Linie fordert möglichst unbeeinflußte, ungehemmte .Entfaltung in eigenster Sphäre. 

Je häufiger und methodischer diese Linie infolge Rücksichtnahme auf den außer

musikalischen Wortsinn umgebogen, durchbrochen und im .Endergebnis aufgelöst 

wird, je gebieterischer also ein poetisch psychologisches Moment das rein 

musikalische beherrscht, desto "charakteristischer" gestaltet sich der Gesang. 

"Charakteristik", als realistische Zustands schilderung, ist jedoch dem Wesen der 

über alles konkret Bedingte erhabenen absoluten Musik fremd, ja feind. Bei einer 

Kunstgattung, die, wie die Oper, das Darstellerische vom bühnendramatischen 

Gesichtspunkt aus als oberstkommandierendes Prinzip gelten und walten lassen 

will und muß, ist daher ein freies Aufblühen der Gesangslinie in jenem selbst

herrlich ungehemmten, ideal musikalischen Sinne von vornherein unterbunden. 

Der in seinen Ausdrucksmitteln vorsätzlich bescheidene Lösungsversuch 

Glucks, eine organischere Bindung zwischen Text und Musik durch sparsame Stili

sierung und gewissermaßen .Entsinnlichung beider .Elemente herbeizuführen, ergab 

nur eine puritanisch strenge Variante des an sich auch weiterhin unausgeglichenen . 
Verhältnisses. Ihr folgte die grundsätzlich üppigere Zweiteilung Wa g ne r s, der 

die poetisch psychologische Ausdeutung des Wortsinns in das Orchester hinunter 

verlegte und der Gesangsstimme die Nachahmung des sogenannten "natürlichen 

Tonfalls" auftrug. Die aufs Befolgen naturalistischer Sprachakzente abgerichtete 

Singstimme flattert in Wagners systemgetreuesten Recitativen gehorsam aber 

mangels Motivbildung und eigentlicher Liniengestaltung im tiefsten Sinne unmelo

disch neben dem seine vorgangerläuternden Päden logisch weiterspinnenden 

Orchester einher. Das philologische Intervallenzickzack oberhalb der Bühne und 

die viel gehobenere, bedeutsamere Tonwelt unterhalb derselben stehen einander fast 

beziehungslos gegenüber und lassen in den Abschnitten ihrer systematischen Durch

führung - außer der bloßen tonartlichen Zusammengehörigkeit - fast keine harmo

nische Totalitätswirkung aufkommen. Wo eine solche dennoch erscheint. entsteht sie 

durch direktes Verneinen des eigenen Prinzips: entweder infolge Nachgiebigkeit 

des Orchesters, im Sinne einer mit der Bühne gemeinschaftlich gesteigerten 

Realistik, wie beim Walkürenritt, Peuerzauber und Waldweben oder infolge .Ein":' 

lenkens der Bühne, im Sinne idealisierter, über naturalistische Lautliebhabereien 

hinausragenden Sprachbehandlung, ,wie beim Liebesduett Siegfrieds, Tristans und 
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beim Meistersingerquintett . .. Die Schwungkraft der Phantasie, mit der Wagner 

an solchen überwältigenden Stellen entfesselter Eingebung unbekümmert von seiner 

ästhetischen Richtschnur abwich, ist längst aufgefallen und mehrfach erörtert 

worden. Wider seine sonstige Grundthese baute er sodann ganze Phrasen und 

Perioden über einer einzigen Silbe auf und kehrte dadurch wieder zur absolut 

musikalischsten Art des Operngesangs, zu der vom sowohl begrifflich wie lautlich 

auswirkenden Wort befreiten K 0 I 0 rat ur zurück. Sie ist - zumindest in ihrer 

Idee - das Mittel. einem Kernwort, als dem Träger bedeutsamer Gefühls- oder 

Gedankeninhalte, größte Spannkraft zu verleihen, indem sie von den wortklang

lichen Elementen melodisch-rhythmische Impulse erhält und lang ausschwingend 

wiederum die wortbegrifflichen Elemente stimmhaft in sich auflöst . . . Wagner 

selbst suchte den ihm bald vorgeworfenen Widerspruch mit verschiedenen Er

klärungen über solche Kühnheit zulässig, ja erforderlich machende .. Höhepunkte 

der dramatischen Situation" zu begründen und zu rechtfertigen, obzwar vom 

operndramaturgischen Gesichtspunkt betrachtet, eine derartige Übereinander

schichtung der Szenen - deren jegliche den Gipfel des dramatischen Geschehens 

(wohl immer nur von der ihr vor behaltenen Seite her aber ganz) erklimmen sollte 

- eigentlich unstatthaft ist. 

Diese zwiespältige Gegenüberstellung von realistischer Bühne und ideali

sierendem Orchester muß aber noch auf ein weiteres Bedenken stoßen. Wagner 

meinte, mit seiner Tonfallimitation der "natürlichen Sprachmelodie" gefolgt zu sein. 

Ohne auf diesbezügliche, mannigfache und sehr anfechtbare Hypothesen hier näher 

einzugehen, vermittelst derer - je nach Bedarf der Beweisführung _. der Gesang 

ebensowohl aus der Sprache, wie die Sprache vom Gesang abgeleitet zu werden 

vermag, ist das ursprüngliche Musikverhältnis der seit Jahrtausenden um

gewandelten, entvokalisierten und abgeschliffenen germanischen Wortstämme nebst 

deren eigentlichem, zur indischen Verwandtschaft hinleitenden Klangwert wahr

scheinlich unrettbar verloren gegangen, jedenfalls aber ungleich lautgesättigter und 

akzentreicher gewesen als das steife, in schematisch wiederholten Intervallen

sprüngen sich ergehende Muster, das uns Wagner in seinen recitativisch gehaltenen 

Szenen vorsetzt . . . Das seiner Grundidee nach der Wagnersehen .. natürlichen 

Sprachmelodie" polar entgegengesetzte italienische Sec c 0 - R e c i tat i v leidet in 

musikalischer Hinsicht unter der in Allerweltsdiktion aufgelösten, unverbindlichen 
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und deshalb wenig überzeugenden Typenmäßigkeit seiner spröde auseinanderfallen

den, weil durch kein triebhaftes Element, kein formgestaltendes Motiv aufgegriffen 

und weiterentwickelten Keimzellen. Sein musikalisches Material kommt und geht 

mit den auftretenden und verschwindenden Worten, die hier aber lediglich als Funk

tionäre des rein sachlich Wissenswerten erscheinen und die Möglichkeit einer 

geschlossenen melodischen Linienbildung vollends hintertreiben. Während der Wag

nersche Recitativstil die - schlechterdings unlösbare - Frage, ob dieses oder jenes 

Silbenpaar zum Zwecke eindringlichster "Charakteristik" als großes oder kleines 

Intervall darzustellen sei, in den Vordergrund rückt, demnach die Wortphonet.ik, 

das spezifisch klangliche Element der Sprache, zur ausschlaggebenden Rolle erhebt, 

steht beim: Secco-Recitativ der W orts in n, somit letzten Endes der Satz. als Begriffe 

vermittelndes Element der Sprache, an entscheidender Stelle. Dieses Doppelverhält

nis des Gesangs zum Wort, als zu einem teils begrifflichen, teils lautlichen 

Phänomen, wurde geschichtlich demnach in zwei schon durch den Geist ihrer 

Grundeinstellung voneinander getrennten Stilarten des Opernrecitativs ausgebaut; 

wobei die auf rationalistischer Pflege des Wortsinns beruhende romanische Form 

und ihr Endziel: die klare Textverständlichkeit, der Musik nur Beschränkung und 

möglichst unauffälliges, bescheidenes Verhalten auferlegten, die homogenere, das 

''''ort von der materieverwandten phonetischen Seite her einbeziehende ~ermanische 

f'orm hingegen eine naturgemäß gesündere musikalische Sphäre schuf und viel 

reichere, entwicklungsfähigere Früchte trug. 

Durch die Gliederungsweise, Betonung und Klangfarbe seiner Lautbestand

teile bildet das Wort - von seinem Stimmungsmoment ganz abgesehen - eine so

wohl in melodischer, wie rhythmischer und koloristischer Beziehun~ unerschöpfliche 

Fundgrube wahrhaft musikalischer Anregungen. Bei seinem phantasiebeschwingten 

Gebrauch vermag es befruchtend, erfrischendtind steigernd auf die Ausgestaltung 

des musikalischen Organismus einzuwirken. Als ein Musterbeispiel hierfür sei die 

instrumentale Durchführung des Wortes "Spitze" aus dem zweiten Akt der "Götter

dämmerung" angeführt. Der aus eindringlichster Deklamation abgeleitete und scharf 

rhythmisierte Quintensprung wird hier nicht nur, gleich anderen zwar ebenfalls aus 

bedeutsamen Kernworten ~ewonnenen aber mehr stimmungshaften als unmittelbar 

aus dem Tonfall geborenen Gebilden (wie "Rheingold", "Nothung" - ,dessen Oktäv-, 
sprung eigentlich dein Anfang des Schwertmotivs entstammt - oder "Weltesche") 
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vom Orchester aufgegriffen, weiter gewoben und kraft erinnernder Wiederholung 

zu symbolischer Wirksamkeit erhoben, sondern von der in ihrer dafür geeignetesten 

Mittellage wie mit Menschenzunge dreinfahrenden Trompete auch in seiner ganzen 

Menschenstimmenhaftigkeit, ja in seinem ursprünglichen Lautwert bewahrt. Durch 

das in der Schwurszene stechend herausgesungene Motiv· wird uns der tödlich 

rächende Speer so plastisch verlebendigt und die Assoziation nicht nur begrifflich, 

sondern auch lautlich so endgültig fixiert, daß wir bei der meisterlichen instrumentalen 

Wiederholung das Wort "Spitze" gleichsam rekonstruiert, buchstabengetreu arti

kuliert zu hören vermeinen. Der Wortsinn zieht hier über die gemeinsame Verbin

dungsbrücke - seinen phonetischen Gehalt - ins Bereich der Musik ein: der 

akustische Lautwert der Sprache bildet somit den Übergang, der zwischen ihrer 

Begrifflichkeit und der eigentlichen Tonwelt vermittelt. Wenn ein ästhetisch 

gerechtfertigter Prozeß der Textvertonung denkbar ist, so scheint es dieser zu 

sein ... Die vom Wortklang zum Wortsinn fortschreitende Sprachbehandlung 

offenbart mithin eine vom zerrissenen, in der Materie - wie Webers .. Euryanthe" 

- steckengebliebenen und wahrer melodischer Linie deshalb entbehrenden Inter-• vallenzickzack bis zur idealen tIöhe Beethovenscher Wortsteigerungen empor-

ragende Entfaltungsskala, also uneingeschränktes Gebiet, während die einseitige 

Kultur des Wortsinns zur aussichtslosen Verkümmerung des musikalischen Moments, 

die Alleinherrschaft des Wortklangs aber zur halb impressionistischen, halb philo

logischen, dem Gebiet der Musik jedoch kaum weniger fremden "Charakteristik" 

hinführt. 

2. 

Wesentlich anders und günstiger als in der Oper fügte sich das Verhältnis 

zwischen Musik und Text im Oratorium, das meistenteils auf allgemein bekannten 

Abschnitten der tIeiligen Schrift fußte. Da infolgedessen die genaue Vertrautheit 

des Textinhalts - zumal in religiösen Zeitläuften - bei der Zuhörerschaft einfach 

vorausgesetzt werden durfte, genoß auch der textbehandelnde Komponist die Vor

züge dieser ungleich weiteren Spielraum gewährenden Selbstverständlichkeit. Er 

war des Beleuchtens, Näherbringens - gewissermaßen: erstmaligen Vorführens -

des Stofflichen viel eher und leichter enthoben als der außergewöhnliche Einzel

schicksale und selteneres persönliches Satzgefüge vertonende Opernkomponist. 

Vorbildlich ausgeglichene tIarmonie zwischen Text und Musik finden wir deshalb am 
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ehesten in geistlichen Arien, vor allem bei Bach und namentlich dort, wo er sich 

seiner deutschen, bis in ihre Wortwurzeln erlebten und für ihn demzufolge voll

inhaltlich darstellbaren Muttersprache bedient. Indem er dann verschiedene Kern

worte, die er anfangs nur flüchtig streifte, bei jedesmaliger Textwiederholung ab

wechselnd unterstrich und. vieldeutig herausmeißelte, einmal bei dieser, dann bei 

jener Auffassung verweilend. einmal diese, dann jene Grundstimmung verdichtete. 

wahrte er dennoch stets die strenge Einheit der all diese Einzelheiten umfasSenden 

und einbeziehenden melodischen Linie,also letztlich: der Form, ja dehnte dieselbe 

hierdurch überhaupt nur aus. Die Perioden, die er baute, schlossen sich zu höchste 

menschliche Weisheit und Würde atmenden Variationen sowohl des musikalischen 

wie des textlichen Leitgedankens zusammen, wie später nur noch einmal: in 

Beethovens Neunter Symphonie. 

Der im Oratorium somit bereits deutlicher als in der Oper spürbare Drang

nach freizügiger. mehr im allgemeinen als im besonderen textgetreuer Gestaltung 

der melodischen Linie tritt im Lied noch unzweideutiger hervor. Hauptsächlich im 

Volkslied, das uns das Ur verhältnis zwischen Gesang und Gedicht überliefert, ein 
• zweifellos kostbares und lehrreiches Vermächtnis bildet, aber an sich ganz abseits 

erfundene, im Stimmungsgehalt nur ungefähr entsprechende Melodien mit der Dich

tung vereint. Diese Ehe ist keineswegs zwingend und einmalig, ja. ohne weiteres: 

lösbar und wandlungsfähig, da erfahrungsgemäß zahlreiche Volksweisen seit jeher 

zu einem bevorzugten Vers, sehr viele Verse wiederum zur nämlichen Lieblings-· 

weise hinzugepaßt worden sind: sie muß weit eher als williger Zusammenschluß· 

zweier zwar selbständiger, aber fügsamer und durch ähnlichen - wenn auch nicht 

gleichen - Ausdruck einander unterstützender Teile .betrachtet werden. Die tief

gründige und auf das Kunstlied angewandte Erkenntnis dieses Umstands formulierte 

Mendelssohn seinerzeit in der arg mißverstandenen Forderung nach einer ohne text

liches 'Beiwerk, ja selbst ohne Begleitung fortbestehenden, lebensfähig prägnanten 

Liedmelodie. Seine heilsame Forderung wird. nach der Epoche des schlimmsten Ve:r

fall bedeutenden, rationalistischen, Deklamati9nslieds - da jedes aufwärts geführte 

.. hinunter", .und absteigende .. hinauf" Anstoß beim (nun glücklich überwundenen) 

bravnüchternen Wagnerianer erregte -.;heutzutage just; von unseren modernsten 

Liedkomponisten wieder gebührend beachtet und erfüllt: Sie trübt sicq jedoch zur 

falschen Forderung, sobald sie die geschlossene Linie nur durch ,deren weitestgehende 
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Unverbindlichkeit gegenüber dem Text durchzusetzen weiß und das Heil in bloßer 

Flucht, in absolute Haltung vortäuschender Beziehungslosigkeit erblickt: sobald sie 

des Wortes als Klang und Sinn entraten oder den melodischen Bogen gar dawider 

zu spannen sucht. Das mit geringen Ausnahmen lose Volksliedverhältnis zwischen 

Melodie und Tonfall ist zwar von unbestrittenem entwicklungsgeschichtlichen, aber 

von keinem fortschrittlichen Belang und in jenem von ebenso unbedingten wie ver

worrenen Anhängern der .. Natürlichkeit" allzuoft mißbrauchten Sinne primitiv, 

in dem das Wissen um den Neandertaler Menschen uns noch keine R.ückbildung 

zu ihm nahelegt. Die Paarung der beiden Liedelemente ist verpflichtend; sie hat 

Konsequenzen zu ziehen oder gerät ins Unnotwendige und Spielerische. Diese 

Konsequenzen rollen jedoch insgesamt die Grundbeziehung des Komponisten zum 

Gedicht auf. Je eifriger ersterer des letzteren sich zu bemächtigen trachtet, desto 

perspektivischer enthüllt er die Situation: das unumgängliche Doppelverhältnis der 

Musik zum Vers als Klang und Sinn. 

Jeder mit Sprache gepaarte Gesang verliert infolge dieser Bindung, schon 

an und für sich sein absolutes Gepräge. Im belehrenden - bei üpernaufführungen 

wie bei Liederabenden freilich nur allzu häufigen - Fall, daß der Text in seinem 

Hauptzusammenhang unverstanden bleibt, pflegen die einzeln daherflatternden Worte 

trotzdem fast zumeist erhascht zu werden. Solch losgelöstes, in keine Satzsphäre 

gebettetes Einzelwort beweist die bei planvoller Lenkung hilfreiche, in der Entfesse

lung aber verderbliche Macht der außermusikalischen Vorstellungskraft am ein

leuchtendsten, weil es aus seinem Funktionskreis gerissen, ohne Bestimmung heran

kommt und nach jeglicher zielwidrigen Seite hin Assoziationswege einschlagen 

kann. Zufällig exponiert, bricht es somit nicht allein den Zauber des Absoluten in 

der Musik, sondern zerstört auch deren zweite Zone und sprengt jenes Tor an ihr, 

durch das die Prosa der irdischen Wirklichkeit sogleich in brutaler Totalität auf den 

entrückten Zuhörer einzustürmen vermag. Gerade diese überwältigende Vieldeutig

keit befähigt jedoch das bewußt isolierte und hierdurch zum Tragpfeiler konzen

trierter Ideen auserkorene Einzelwort, zu strahlendsten Höhen der Symbolik empor

zufliegen und von dorther den ihm innewohnenden Edelgehalt auszuströmen, wie 

das im Unbegrenzten erlöschende "ewig" in Mahlers "Lied von der Erde". Ein 

perzipiertes Wort allein genügt schon für sofort einsetzende Begriffsverkettungen, 

die desto ablenkender und zerstreuender auseinanderlaufen, je direktionsloser es 
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aufgefangen wurde. Das unperzipierte Wort hingegen - jeder in einer uns nicht 

geläufigen Sprache gehaltene Gesangsvortrag muß dies bestätigen - wird vom 

Gehör als zwar zu bloßer Artikulation zusammengeschrumpftes a.ber nichtsdesto

weniger unentbehrliches Begleitmoment des Singens empfunden. Die Immanenz 

dieser die Menschenstimme physiologisch ergänzenden Artikulation findet indirekt 

just durch die in letzter Zeit wiederholt unternommenen und lediglich einen ein

'zeInen Vokal - besonders das zu Tode gehetzte "a" - oder auch mehrere andere 

Selbstlaute beibehaltenden Versuche zur Absolutisierung des Gesangs ihre aktuelle 

Bekräftigung. Dieses "Los vom Text" ist, sobald wir die dem absolut veranlagten 

Musiker schmerzlich naturwidrigen Eigenschaften des poetisch psychologischen 

Elements in Betracht ziehen, durchaus begreiflich, ja naheliegend. Solch eingefleisch

ter, nach gefügigsten Werkzeugen seiner Einfälle ausspähender Instrumentalkompo

nist umwirbt sehnsüchtig die unvergleichlich vollzählige familie des menschllchen 

Klangk;örpers; er möchte jenseits aller ihm lästigen Textverbindlichkeit trällern, 

"wie der Vogel singt", obschon der Vogelgesang im Grunde auch nur unter die uns 

nicht geläufigen Sprachen gehört und der -brünstig schmetternde, gefiederte Lieb

haber seine erotischen Versicherungen gewiß höchst unmißdeutbar der Gefährtin 

kundgibt. Derart absoluter Gebrauch der Singstimme erreicht wohl bei stilsicherer 

Nebenordnung dieser Stimme und der übrigen Instrumente - seinen künstlerischen 

Rang bereits durch solche Nebenordnung selbst bestimmend - öfters- recht reiz

volle Klangeffekte, entschleiert aber deren lediglich koloristische Beschaffenheit 

illusionsverloren, sowie die Stimme das Iiauptgewicht erhält und stilistisch über

geordnet, solistisch hervortritt. Ihr lautberaubtes, entfärbtes, leeres Gebaren hinter

läßt dann alsbald einen matten, unangenehm absichtlichen und prinzipienfest lang

weiligen Eindruck. Die durchwegs auf demselben Vokal vorgetragene Weise ver

flacht in aufreizend lautarmer Monotonie und fordert die berechtigte frage nach 

einer annehmbaren Ursache derartig willkürlicher Selektion heraus. 

Dieser Eindruck des dürftig Mechanischen, phantasielos Unüberzeugenden 

schwindet beim Einführen mehrerer Vokale keineswegs, da ihrem Alternieren die 

physiologisch benötigte und gewünschte Vervollständigung durch Konsonanten 

mangelt. Die einseitige Beschränkung der sprachlichen Materie auf Selbstlaute 
~. 

scheitert schlechterdings an ihrer eigenen Engherzigkeit, indem sie' die phonetisch 

üppigere Lautgruppe, die spezifisch farbenerzeugenden, schallimitierenden und den 
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Vokalstrom gliedernden Konsonanten - also die rhythmische Ingredienz der 

Sprache - aussperrt. Der Vokal ähnelt einer anfangslos und unendlich, fast ab

strakt schwin~enden Tonsäule, deren Einkerbung, Konkretisierung von den in

folge ihrer realen Ausdrucksenergie für die Dauer unentbehrlichen Konsonanten 

vollzogen wird. Ist doch selbst ein bloßer Wechsel der Vokale ohne ein dazwischen

geschobenes, je nach Rasseeigentümlichkeit mitlautendes "h", "eh" oder "j" beinahe 

unausführbar. Der Verzicht auf die stärksten Waffen der Sprache, auf Licht und 

Schatten, auf Schärfe, Wucht und alles Rollen zugunsten des an sich gar zu lufti

gen, konsistenzlosen Vokals bedeutet deshalb eine blaß ästhetisierende Kastration 

der Lautelemente. 

Konsonanten und Vokale hingegen - bei Außerachtlassen aller sprach

lichen Syntax - in scherzhaft launischer folge aneinander zu koppeln: dieser tat

sächlich angestellte dadaistische Lösungsversuch entführt uns schließlich den Be

zirken ernsthafter Problematik, weil mutwilliges Durcheinanderrütteln niemals für 

zwingendes Gebot gelten und befriedigende Ordnung ers.etzen wird. Die Syntax 

der Buchstaben sieht sich durch den einzig überzeugenden Umstand gerecbtfertigt, 

daß sie Worte beschert: Worte, die insgesamt durchaus nicht zufallsweise erit-
IW .~~~ 

standen sind und deren jeglicher Laut ureigenste Begriffe vertritt und unschätzbare 

rassenpsychologische Aufschlüsse erteilt. Das Wort wirkt also stets bestimmend auf 

die Entfaltung der melodischen Linie ein, die mit Erfolg sich ihm nirgends ent

g-egenzustemmen vermag; indem es aber die musikalische Direktive festlegt, will 

es auch schon sich in der von ihm geschaffenen musikalischen Sphäre auflösen. 
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Kurt Westphal (Berlin) : 

IMPRESSIONISTISCHE UND EXPRESSIONISTISCHE 
LEBENSFORM 

1. 

Alle Kunst entspringt im letzten Grunde menschlicher Angst. Angst vor 

der rätselvollen, von Gesetzmäßigkeiten höchster Konsequenz beherrschten Schöp-, 

fung des Weltganzen, dem er sich als mitgeschaffenes, funktionell gebundenes 

Wesen unentrinnbar einverleibt fühlt. Angst vor dem Schicksal, das als höchste 

Kausalitätsform ihn in den Bewegungskreis des Geformten zwingt. Die Form als 

Universalidee beherrscht und vernichtet das Besondere des Individuellen, das nur 

sein Träger ist. Weltall ist das Sein, das in äußerster Konsequenz bis in die letzten, 

kleinsten Atome erfüllt und aufgesaugt ist von der Formkraft, die wir Gott 

nennen. Form kann nur durch Form überwunden, besser: parallelisiert werden. 

Formkraft ist auch dem Menschen gegeben. Die Kunst ist ihr Produkt. Durch 

sie sucht er sich zu befreien; loszulösen von der Verbundenheit seines zoolo

gischen Daseins. Sie wird seine Abwehr gegen Gesetzmäßigkeiten, die ihn be

herrschen. Dem Geschaffenen stellt er ein Auch-Geschaffenes gegenüber. Die 

Kunst rettet seine individuelle Freiheit, macht ihn als objektiv geschaffenes Lebe,

wesen subjektiv schöpferisch. Alle Kunst entspringt anti-natürlichem Drange. 

Kultur als ihre konsequenteste Erweiterung ist Wille zur Überwindung der Natur; 

ist Wille zum Bau eigener, unabhängiger Geisteswelt; ist Wille zur Selbst

behauptung, zur Eigengesetzgebung ; ist Abwehr und Ausgleich der alles durch

dringenden Gott-Kraft. Kultur ist Geistes-Sein, das als eine vom Menschen ge

schaffene Daseinsform, der Schöpfung: Weltall gegenübersteht. Kunst ist Besiegung 

Gottes. Und um so größer ist sie, je un-natürlicher, je anti-natürlicher, je eigen
gesetzmäßiger sie ist. 

Kulturepochen sind einheitliche Organismen, sind geprägte Formen, die aus

breitend, die immer größere Kreise um das menschliche Dasein ziehend, sich ent

wickeln. Kultur ist das Produkt einer Formkraft, die alle Äußerungen mensch

lichen Geistes umspannt und ihnen die Richtung weist. Um so stärker wird eine , 
Kulturepoche sein, je restloser die ihr innewohnende Formtriebkraft den mensch-

• lichen Schaffenskreis bis an seine äußerste Peripherie in ihren Bann zwingt und 
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nach ihren Gesetzen umwertet; je intensiver sie alles Materielle des Daseins in 

sich einsaugt und mit ihren Gesetzen beherrscht. 

Das Rokoko vor allem besaß jenes "in "Form sein", jene einheitliche Regie 

des Geistes und des Lebens; jene formkraft, die rückwirkend sich selbst bindet; 

die den Menschen zum Träger menschgeschaffener .Ideen macht. Doch wie wenige 

Zeiten besaß sie auch das letzte Viertel des vorigen Jahrhunderts, die Zeit 

impressionistischer Lebensform. 

Die zentrale, beherrschende Kraft, die der Bewegung des Lebens den 

Rahmen spannte, ist der zersetzende, zerfasernde Intellekt: Sezierende Analyse· 

sein Produkt. Auflösung alles einheitlich Ganzen in seine Atome als seiner kleinst

möglichen Teile bezeichnet den Sinn der Zeit. Die Idee Gott, von aller Meta

physik als Achse des Weltganzen gedacht, wird entwertet; die Welt gleichsam 

entkräftet. Der gedachten formeinheit : Gott als einer urbewegenden Kraft, in 

welChe die Vielheit der Einzelerscheinungen einläuft und die ihre Vielfältigkeit 

organisierend tiindet, wird die Welt als Summe entgegengestellt. Dem groß

linig zusammenfassenden 18. Jahrhundert und seiner Idee einer in einem Zentrum 

zusammengefaßten und von ihm aus beherrschten Welt folgt die Idee der Welt 

als einer additiven form. 

Das ist impressionistische Lebensform. Alles Sein wird von ihr und der 

hinter ihr stehenden Kraft des detaillierenden Intellekts beherrscht. Die Welt als 

Natur wird zu einer Summe kleinster Wertteile, der Ionen und Elektronen zer

bröckelt. Im Politischen lösen die sozialistischen Ideen die Einheit des Staates. 

Sie atomisieren das Volk als Ganzes durch Heraushebung des einzelnen und Gleich

machung der Teile untereinander. Nietzsche ahnt es: "Das Ganze ist kein Ganzes 

mehr. Aber das ist das Gleichnis für jeden Stil der Dekadence: jedes Mal 

Anarchie der Atome, Disgregation des Willens, freiheit des Individuums, moralisch 

geredet - zu einer politischen Theorie erweitert: Gleiche Rechte für Alle". 

In der Kunst zerbröckelt die pointillistische Technik in gleicher Weise die 

Gesamtheit des Gegenständlichen und zerlegt es in seine Elemente. Die Atmo

sphäre des Lichts, in die es gebettet ist, bindet es zur Einheit. wie der Äther· die 

Atome. Damit tritt in die Anschauung und form vorstellung an Stelle konzentrisch 

zusammenfassender Ballung, Tiefe und Richtung - die Breite des Komplexes.· 

Die lineare Kraft der Logik weicht der Häufung kleinster Probleme, die der alle 
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positiven Werte zerkleinernde Intellekt an ihre Stelle setzt. Höchste geistige Diffe

renziertheit entscheidet. Das größte geistige Teilungsvermögen, seine seelische 

Atomisierungsfähigkeit ist maßgebend für die Bedeutung eines Menschen: "L; sen

sibilite de chacun est son genie", sagt Baudelaire. 

Das Element wird der positive, weil nicht mehr teilbare Wert. Häufung 

kleinster Werte wirkt Aufhebung eines Zentral-Geistigen. Denn das Geistige sinkt 

zu einer Punktion der Materie, einem Bewegungsspiel der Atome herab. Dadurch 

verliert auch der Mensch seine Ausnahmestellung. "Nicht das Ich ist das Primäre, 

sondern die Elemente bilden das Ich. Das Ich ist unrettbar", sagt die impressio

nistische Philosophie Machs, die die letzten Konsequenzen dieser Einstellung zu den 

Dingen zieht. Auch das menschliche Denken ist somit eine physische Punktion, ein 

biologisches Phänomen. Der Mensch drückt sich selbst als Glied in die Kausalver

kettung der Geschehnisse des Weltalls zurück und betrachtet sich als Objekt, als 

Geschaffenes. Er unterwirft sich allgemein-übergeordneten Naturgesetzen, die ihn als 

Material einer Riesenformidee beherrschen und der Möglichkeit sittlicher Preiheit 

berauben. 

Damit wird die Welt völlig entgeistigt und entwertet. Denn es fehlt der 

Maßstab, der ruhende Pol in der Erscheinungen Plucht. Nichts ist positiv. Alles, 

auch der Mensch, ist funktionell gebunden, ist eine Zusammensetzung aus Elementen, 

also vorübergehende Erscheinungsform, ist augenblicklicher "energetischer Aggre

gatzustand" einer Materie, die sich in unaufhörlichem Pormenwechsel befindet. 

Diese materialistische Einheit des Weltkomplexes tritt an die Stelle der dualistischen 

Distanz: Geist - Materie, Gott - Welt. Mit ihr fällt auch die Distanz: Mensch -

Kunstwerk. 

Das bewirkt einen Wechsel im Schaffenszentrum der Kunst. Die Materie 

im Kunstwerk hört auf Mittel zu sein, durch welches seelische Kraft sich offenbart; 

sie ist Selbstzweck. Sie hebt die Selbständigkeit der Kraft auf, die nur das Attribut 

ihrer Erscheinungsform ist. Das Schwergewicht wird vom seelisch-energetischen 

ins sinnlich-substanzielle gelegt. Das Kunstwerk erhält seine Porm durch die beson

dere Art der Zersetzung und Zerlegung der Materie. Nicht der Gehalt, d. h. das Maß 

an positiver Kraft, ist das Wesentliche, sondern die Technik, die spezifische Art des 

Vortrages, der Darstellung der Materie. Es· gibt also in ihr keine Bedeutung, die 

hinter dem Gegenständlichen liegt. Impressionistische Kunstwerke sind nicht Sym-
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bole einer Unendlichkeit, welcher der Mensch ringend und formend gegenüber

steht, sondern Ausschnitte, Teilstücke der Allmaterie, deren Formen der Künstler 

nachbildet; denn er ist nicht eigentlich aus sie h heraus schaffend, sondern im wört

lichen Sinne schöpfend, passiv empfangend. Nur durch seine besonders nüancierte 

Technik erfährt die Welt, wie sie als Eindruck ihn berührt, den künstlerischen Um

wandlungsprozeß. Die Technik wird der Geist des Kunstwerks. Die impressio

nistische Kunst benutzt also die Materie nicht zur Entladung seelischer Energien; 

an die Stelle gespannter Kraft tritt parallelisierende Reibungslosigkeit. Geistiges 

und ,Materielles verschmelzen zur Einheit. Damit erreicht die impressionistische 

Welt vorstellung ihr Ziel: Einlagerung alles Seins in eine empirische Welt, aller 

Elemente in die gleichmachende Sphäre d~s Lichts. Gleichzeitig verliert dadurch 

auch der Mensch, der auch nur funktionelle Materie ist, das Abstandsverhältnis zur 

Materie, Mit der Distanz schwindet auch die Spannung, die die schöpferische 

Kraft gebil:~rt. 

Organismen, die den ihnen innewohnenden formalen Keim vollendet haben, 

müssen notwendig sterben. Die Epoche impressionistischer Lebensform hatte gegen 

Anfang dieses Jahrhunderts bis in die letzten Konsequenzen ihrer Prinzipien ihre 

Gestaltungskraft erschöpft und ihr Weltbild geschaffen. Alles Vollendete ist tot; 

denn es fehlen die Angreifspunkte, die Fortsetzungsmöglichkeiten. Aus der Span

nung, die durch die Reaktion des schöpferischen. Willens einer neuen Generation 

erzeugt wird, erwachsen die Kräfte zum Bau einer neuen Seelen- und Daseins

form. In schärfstem Kontrast sollte die neue Geisteshaltung, der Expressionismus, 

zum Impressionismus stehen. Schon äußerlich, durch den Namen, betonte sie ihren 

Gegensatzwillen. 

2. 
Im Impressionismus und Expressionismus prallen die beiden gegenSätzlichsten 

Weltanschauungen aufeinander. Der Impressionismus ist eine Kunst bejahender 

Lebensfreude, bejahenden Lebensgenusses. Er wird letzten Endes von den Quellen 

des Vitalen und Triebhaften gespeist, wenn diese Kräfte durch Differenzierung auch 

aufs äußerste geschwächt sind. Der Expressionismus ist eine Kunst des Jensei

tigen, eine kultische, religiöse Kunst. Beide Richtungen verkörpern, in schärfster 

Einseitigkeit ausgeprägt, die bei den seelischen Grenzen, zwischen denen alles 

abendländische Denken und Kunstschaffen sich bewegte; deren Synthese das Ziel 
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aller großen Kunst war. Der ImpressionismuS entspringt monistischer,· der Ex

pressionismus dualistischer Weltanschauung. 

Die Welt als Materie war eine Schöpfung impressionistischen Lebens

gefühls, die liingabe an sie und die dadurch bedingte Auflösung der Individualität 

ihre letzte Konsequenz, die ihr den Tod brachte. Alle große Kunst aber kann' 

nur im bewußten Gegensatz zur Welt der Materie, zur Welt der Sinne entstehen. 

Alle große Kunst ist unsinnlich; denn das Sinnliche ist dasjenige Element der 

menschlichen Psyche, welches sie der Welt des Geschaffenen verbindet und seinen 

Gesetzen unterwirft. Nur das Geistige, als das vom Sinnlichen abstrahierte, vermag 

Gesetzlichkeiten zu schaffen, die denen des Materiellen gleich geordnet sind. Das 

Organ des Sinnlichen in der Kunst ist die farbe, das des Geistigen die Linie, d. h. 

die energetische Dynamik. farbe und Linie, Malerei und Musik sind die beiden 

Pole, zwIschen denen alles künstlerische Schaffen schwankt;, sie bezeichnen die 

zwei Möglichkeiten, zwischen denen jede Epoche zu wählen hat. Ihre Entscheidung 

bestimmt ihren Charakter. Je nachdem sie sinnlich oder metaphysisch, monistisch 

oder dualistisch eingestellt ist, wird sie aus innerem Zwange Musik oder Malerei 

als Ausdrucksmittel ihres Wesens wählen Denn farbe und Ton tragen schon als 
, ' 

Material seelische Voraussetzungen in sich. Eine Epoche starker Malerei wird nie 

eine solche starker Musikentwicklung sein. Beide Künste sind Antipoden; je stärker 

die eine ist, um so rücksichtsloser wird sie die andere in ihrem Geiste umformen. 

Den Impressionismus beherrschte die Malerei und die Musik mußte malerisch 

werden, wenn sie bestehen wollte. Der umgekehrte Prozeß vollzieht sich im Ex

pressionismus. 

Der Alleinherrschaft der Materie folgt die Sehnsucht nach dem Transzen

dentalen. Die analysierende Intellektualität weicht einer synthetischen Geistig

keit, die bis zur Aufhebung der Materie vordringt. In abstrakten Schöpfungen 

überwindet sie die Bindungen an das Sinnlich-Materielle. Unabhängig von ihm, baut 

sie an formgerüsten, die - nackt - gleichsam uneingekleidete Gleichungen sind. 

Dem im Geiste der Malerei geeinigten Impressionismus folgt eine Neugeburt der 

Künste aus dem Geiste der Musik. Die Musik Schönbergs formt die neue Welt

anschauung. Alle sinnlichen Werte, die in der Musik liegen, werden restlos aus 

ihr verbannt. Der Ton hört auf, sinnlich erregende Kraft zu sein; Cl'r wird gleich

sam Note, d. h. Vorstellungswert, begriffliche Einheit für die konstruierende form-
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phantasie. Die Forderung einer nur noch zu lesenden, rein gedanklichen Musik liegt 

in diesem Prinzip eingeschlossen. Der Wille zur Unsinnlichkeit treibt in der liar

monik zur Häufung der Dissonanz, die sich bis zu physischem Schmerz verschärft. 

Eine asketische Kunst entsteht, in wahrhaft mönchischem Fanatismus geschaffen. 

Sehnsucht nach dem Transzendentalen drängt zur Kammermusik, zum im

materiellen Klang des Streichquartetts. Die Erdenferne letzter Beethovenscher 

Quartette, die reine Vierstimmigkeit Bachscher Tonkonstruktionen : ihre Synthese 

schwebt dem schöpferischen Geist als letztes Ziel vor. Eine neue Technik, die Künder 

ihres Wesens sein soll, muß sich diese neue Kunst schaffen. Die analytische 

Technik des Pointillismus mit ihrer reichen Skala feinstunterschiedener Farbtöne 

weicht dem synthetischen Zusammenbauen breiter Farbflächen, die durch das. 

Lineament gebändigt werden. Das Orchester Debussys, reich an klangfarblichen 

Tönungen wie die Palette Monets, wird abgelöst von dem Kammerorchester mit 

seinen einfachen Gegensätzen. Der durch die Farbe bedingten Homophonie folgt 

eine lineare, d. h. klanglich ungebundene Kontrapunktik, deren rechnerische Kom

pliziertheit sich nur dem Leser der Partitur enthüllt. Das Streichquartett wird der 

wesentlichste Ausdrucksfaktor expressionistischer Musik. Schönberg, Krenek, 

liindemith legen in die Quartettkomposition den Schwerpunkt ihres Schaffens. Nicht 

mehr Mittel zu Klangkombinationen wie bei Debussy und R.avel, wird das Streich

quartett hier eine Summe von vier energetischen Linien, die einen Tonraum be

grenzen. Die Musik verwissenschaftlicht sich mehr und mehr. Sie ist nicht mehr 

subjektiver Ausdruck der Einzelpersönli.chkeit, sondern schafft überpersönliche 

Wahrheiten, allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten. Der Begriff der tönenden Mathe

matik erfährt in der expressionistischen Musik seine reinste Verkörperung. 

Die Malerei - völlig in den Bann der Musik geschlagen - versucht, wenn 

auch auf Umwegen, den gleichen formalen Absolutismus zu erreichen. Wie die 

Musik will sie in jedem Werk ein in sich geschlossenes Formgefüge hinstellen. Das 

addierende Wesen impressionistischen Formgefühls brachte den zyklischen Cha

rakter impressionistischer Kunstwerke mit sich. 'Yie Debussy seine Werke in den 

Preludes, den Iberia-Suiten, den Masques zu Zykle'n vereinigte, so malte Monet an 

die zwanzig- Mal einen Heuhaufen oder die Seine:'oder die Brücke von Argenteuil; ., 
wobe! er seine wissenschaftliche Genauigkeit bis zu der Spitze treibt, daß er 

auf einigen Bildern mit Stunde, Minute und Sekunde die Zeit angibt, zu welcher er 
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den gemalten Gegenstand in dieser Nuancierung gesehen hat. Im Gegensatz zu 

dieser Schaffensweise sucht der expressionistische Künstler das Essentielle einer 

form von seiner gegenständlichen Einkleidung zu ,abstrahieren, um es in ein

maliger Schöpfung ein für allemal festzulegen. Die breithingestrichenen farb

massen Pechsteins, Corinths lösen die farbtupfen Monets, Signacs ab. Das Mate

riell-Gegenständliche schmilzt mehr und mehr in dem Willen zur absoluten form. 

Die Malerei wird eine musikalische Kunst. Unabhängig vom Objekt wird auch sie 

wie die Musik ein konstruktives Spiel mit Linien und farben. So entsteht die lineare 

Kontrapunktik in den Bildern Picassos, feiningers, die allem Gegenständlichen ent

rückte Linienarabeske Klees, die wahrhaft "unendliche Melodie" der Linie bei Kan

dinsky. fechter schreibt über letzteren: ,Eine vielleicht hauptsächlich musikalisch 

empfindende Seele läßt sich in ihre eigenen Abgründe jenseits aller Einordnung 

sinken; in die Regionen, wo das unmittelbare Erleben noch frei von jeder Dinglich

keit webt, sucht den Grenzen des Transzendenten durch Ausschalten allesÄußeren. 

so nahe wie möglich zu kommen und das dort Gefühlte ohne den Umweg über die 

Symbolisierung am Gegenständlich-Bedeutsamen, rein in form und farbe zum Aus

druck zu bringen~ Seelenlandschaften entstehen so, musikalische Zijstände, in Linien 

und farben umgesetzt. Der Weg zwischen Gefühl und Ausdruck wird auf das nur 

irgend erreichbare Minimum verkürzt." 

Alle Kunst steht im Banne der Musik und ihrer abstrakten funktionalität. 

Die Dichtung wird mehr und mehr Scheinkunst, da sie sich vom Gedanklichen -

vom Standpunkt der form gesehen ein Materielles - nur schwer entfernen kann. 

Auf dem Umwege über den Klang konnte sie im Impressionismus farblich, konnte 

sie malerisch werden. So entstanden cl e Gebilde eines Verlaine, Dauthendey, 

tIoffmannsthal. Ebenfalls durch den Klang versucht die Dichtung musikalisch zu 

werden. Die Musik selbst weist ihr die Möglichkeiten. Der absolute Chor benutzt 

keine Texte mehr, sondern nur noch Vokalfolgen als Unterlage. In der gleichen 

Weise erreicht es August Stramm, sich in dem unbegrifflichen nur auf die rhyth

misierte folge von Vokalen und Konsonanten eingestellten Inhalt seiner Lyrik der 

klanglichen Immaterialität der Musik zu nähern. Ein Kurt Schwitters zieht soweit 

die Konsequenzen einer Einordnung der Dichtung in die Vorstellungswelt der 

Musik, daß er ein Werk: Lautsonate nennt. Das entspricht dem Vorgang' von 

Malern wie Kandinsky, die ihren Werken nach dem Vorbild der Musik nur noch 
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Opuszahlen geben. (Anderseits gab vorher der impressionistische Musiker De

bussy seinen Zyklen malerische Bezeichnungen wie: Estampes, Images.) 

Impressionismus und Expressionismus: beide Kunstrichtungen, welche zu 

ihrer Lebenszeit der westeuropäischen Kultur ihr Gesicht gaben, haben ihre Mög

lichkeiten erschöpft; beide bieten keine Angleichsflächen für spätere Kunstepochen. 

Beide sind Vollendungen, keine Anfänge eines Neuen. Zu extremster Einseitigkeit 

haben sie jene Kräfte gesondert ausgebildet, deren Ringen um die Oberhand und 

deren wechselnde Geltung die wellige Bewegung abendländischen Kunstschaffens 

ergab: Trieb - Gesetz, Erregung - Kraft, Vitalität - Konstruktion, Fläche -

Raum, Farbe - Linie oder in welche gegensätzlichen Begriffspaare man sie bringen 

will. Impressionismus und Expressionismus stellen somit gleichsam den Extrakt, die 

Essenz abendländischer Kunstmöglichkeiten dar. Isolierten sie die beiden seelischen 

und künstlerischen Fundamentalkräfte aufs schärfste, so fanden sie auch für sie die 

radikalste und präziseste Formulierung. 

Arexander Landau t (Berlin) : 

SOZIOLOGISCHE PERSPEKTIVEN AUF NEUE MUSIK 

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf die Herausarbeitung 

ganz weniger Fälle, wo die Wechselwirkung zwischen soziologischen Kulturbedin

gungen und künstlerischem Schaffen besonders augenfällig wird. Und selbst hier 

müssen sie fragmentarisch wirken und können in keiner Weise erschöpfend ein 

Problem behandeln, das seine eigentlichen Reize und seine ungemeine Bedeutung 

erst gewonnen haben wird, wenn ein Forscher die Aufgabe übernimmt, den Zu

sammenhang zwischen Soziologie und Musik durch alle Stil- und Ausdruckswand

lungen letzterer zu verfolgen. Im Rahmen eines nach Umfang und Natur einer 

Zeitschrift begrenzten Aufsatzes aber muß es genug sein, eine Anregung zu solcher 

Betrachtungsweise versucht und darüber hinaus vielleicht ein wenig Einsicht für 

die zeitbedingte Notwendigkeit des heutigen Musikschaffens geweckt zu haben. 

Bezeichnend für unsere Zeitepoche scheint, wie das schon oft betont 

wurde, ihr Uebergangscharakter. Man lasse ununtersucht. ob die Bürgerkultur 
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abgelöst werden soll durch eine "Proletkultur", ob die nationalbegrenzte einer pan

europäischen Platz machen, oder diese einer noch nicht klar erkannten weichen 

wird, man fürchte auch nicht, daß die Rolle der pol i t i s ehe n Entwicklung 

hier maßlos in ihrer Einwirkung auf die Musik überschätzt wird; der Autor ist 

sich vielmehr klar, daß die Politik selbst auch erst folge eines Kulturzustandes, 

daß nur dieser Kulturzustand aber das Maßgebende für die künstlerische Aus

drucksmöglichkeit einer Zeit ist, und daß gegenüber der Tatsache, daß es z. B. 

heute eine Maschine gibt, gänzlich zurücktritt die frage, wem sie gehören wird, 

ob Coolidge oder Trotzki, ob ford oder dem Arbeiterrevolutionär - zurücktritt 

übrigens nicht wegen der prinzipiellen Unwichtigkeit der frage - sie ist weiß 

Gott wichtig genug! - sondern weil sie, die Maschine, ihren Herren suchen wird, 

nach unveränderlichem Gesetz, unbeschadet dem Wunsche des Menschen, der sie 

zwar schuf und so den Stein ins Rollen brachte, nun aber dem selbstgeschaffenen 

Gesetz unterliegt, ob er will oder nicht. 

Dieser Übergangscharakter macht sich in zweifacher Hinsicht geltend: 

Einerseits in Dekadenzerscheinungen und Wirkungen des Zerfalls einer im Weltkrieg 

bankerott gegangenen Zivilisationsepoche, deren Träger das Bürgertum war, nicht 

das, was man heute unter "Bourgeoisie" versteht, sondern eher das, dessen Verherr

lichung Wagner in den Meistersingern gab, damit historisch feinsinnig genug, den 

ersten Anfang dieser bürgerlichen Epoche aufgreifend, die über fugger und WeIser 

durch die Wirrnisse der Reformation und des Dreißigjährigen Krieges hindurch 

immer deutlicher sich manifestiert und unbeschadet der politischen Oberschicht, 

die äußerlich noch lange Zeit ihre Geschicke zu bestimmen scheint, mit einer 

innerlich immer eindeutigeren Bestimmtheit die Emanzipation des Bürgertums auf

zeigt, bis dieses mit dem vollen Besitz der inneren Autokratie - als Kulturträger 

wohlgemerkt! - seinen kulturproduktiven Höhepunkt erreichte und nun jene 

Zerfallsentwicklung einsetzte, die, durch den Weltkrieg katastrophal gefördert, 

heute noch wirksam ist. 

Dieser ganze Bewegungszug findet in dem Gesetz, wonach ein Stein nicht 

ohne eine nach allen Seiten ausstrahlende Wellenbewegung ins Wasser geworfen 

werden kann, seine tiefere Erklärung. Als z. B. der Kompaß zu Seeorientierungs

zwecken erfunden wurde, gab diese Tatsache, nämlich daß eine Einrichtung oder 

eine Entdeckung, die zu einem ausschließlichen Zwecke gemacht wurde, auf keine 
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Weise in den Bereichen dieses Zwecks gehalten werden kann, sondern nach 

allen Seiten in ihren Auswirkungen weitergreift, darüber hinaus den ersten Anstoß 

zur Entdeckung Amerikas, damit dann zur Eroberung des Meeres und so zur 

Belebung des Handels. Wer sich seinerseits mit dem Handel beschäftigte, der 

mußte zu Macht und Ansehen gelangen, die wiederum ihn zum Kulturträger 

stempelten. So daß es keineswegs unsinnig erscheint, überspitzt zu behaupten, 

der Kompaß (natürlich ist er hier nur als pars pro toto der damaligen Erfindungen 

resp. Entdeckungen gemeint) habe die Bürgerkultur heraufbeschworen. 

Die Neuentwicklung, die die eben skizzierte abebbende Welle ablösen will, 

setzt ein mit der zunehmenden Herrschaft der Technik. Nach demselben Gesetz 

der kleinen Ursachen und großen Wirkungen hat die Maschine, für den Einzelfall 

geschaffen, die sich zuerst als Feindin des Handwerkers erwies, ihn brotlos 

machte oder ihn sich mit ihr zu beschäftigen zwang, nicht nur ihn zu einer Macht 

und einem neuen Kulturfaktor gemacht, sondern sie bestimmt auch immer auto

kratischer das Gesicht, das unsere Kultur zeigen muß. 

Obwohl nun innerhalb dieses Themas diese Strömungen nur insoweit 

interessieren, als sie unsere Zeit als die eines Uebergangs veranschaulichen, ist 

ihrer Charakterisierung doch ein verhältnismäßig breiter Raum gegeben worden. 

Indem nämlich ihre Ableitung aus kleinen Ursachen hervorgekehrt wurde, wird 

zugleich offenbar, daß man nicht fehl geht, ihre Wirkung, wie dies im folgenden 

geschieht, noch weiter auszudehnen und ihre spezifische Wirksamkeit auf den 

heutigen musikalischen Ausdruckswillen zu prüfen. 

Wie der Autor glaubt, läßt sich auf ihnen, d. h. dem derzeitigen Stande 

ihrer Entwicklung, die innere Begründung der beiden Hauptrichtungen in der 

heutigen Musik, der um Schönberg und der um Strawinsky, ableiten. Um mit 

ersterem zu beginnen, so ist sein Herkommen von der Romantik und speziell von 

Wagner-Tristan historisch klar ersichtli<?h. Tristan selbst aber ist ein Werk, 

das in sich Zerfallsrnomente, allerdings dank der Größe seines Schöpfers noch 

latent, in so hohem Maße birgt, daß ein Weiterbauen in diesem Sinne, wie es in 

den Gurreliedern Schönbergs versucht ist, nicht nur uns, sondern auch ihrem 

Komponisten als Unding erschien. Seit dieser Zeit sieht man Schönberg sich immer 

mehr von einem Ausdrucksstil entfernen, und zwar bewußt entfernen, der seiner 

Art unendlich gemäß war und den dennoch überwinden zu müssen Schönbergs 
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persönliche Tragik, aber auch Größe ausmacht. Er ist mit einer Tradition belastet, 

die für Wagner noch höchstes Glück war und die ihm zum Verhängnis werden 

mußte, wollte sich der Zuspätgeborene nicht entschließen, den Kampf mit ihr auf

zunehmen. Denn sie abzuschütteln konnte Dem nicht gelingen, der sich liebend 

auch dann noch zu ihr bekennt, als er sich von ihr abwenden muß. Die Mittel 

nun, mit denen Schönberg und seine Jünger (denn es ist kein Zufall, daß ein solcher 

Tristangeist wie Alban Berg zum Beispiel zu ihnen gehört) das auf ihnen ruhende 

Erbe neu zu verwerten suchen, diese Mittel sind bezeichnend genug f 0 r mal er 

Art. für sie, denen die Tradition fluchhaft anhaftet, gab es keinen neuen Inhalt. 

In dem weiten Kreise, den ihr vornehmer und philosophischer Geist überschaute, 

dieser Geist, dessen Wurzeln einer Erde verhaftet waren, die nach Äschylos und 

Plato Kant und Goethe, Schopenhauer und Nietzsehe getragen hatte, in diesem 

Kreise gab es keine Neuerscheinung, seit langen Jahrzehnten, deren geistiges Erbe 

durch sie musikalischen Ausdruck hätte gewinnen können. Unsere philosophen

und dichterarme Zeit, unser Überkommenem abholdes Geschlecht konnte ihnen 

nicht Anregung zum ~chaffen sein. für sie galt es neuen Ausdruck alt e m 

Inhalt zu verleihen, der einzig ihnen lebte. Und es ist eine bewunderungswürdige 

Tat, wahrhaft würdig eines ganz großen Geistes, wie Schpnberg hier abbrach und 

doch nicht brach, abrückte und doch nicht verrückte, wie ihm diese Scheidung 

gelang, den alten Sinn nicht anzutasten und nur auf neue Art ihn auszusprechen. 

Hier braucht nicht ausgeführt zu werden, wie das im einzelnen geschah durch 

Wiederbelebung der alten Polyphonie, die mit Bach vom neuen homophon

harmonischen Stil verdrängt worden war, und der alten formen, die auch seit 

Bachs Tode vor Sonate und Symphonie gewichen waren. Wie weit hier der Anteil 

des einzelnen geht und wie groß der R.egers z. B. war, kann hier auch nicht unter

sucht werden, darf aber wohl in diesem Zusammenhang, der nur R.ichtungen auf

zeigen und erklären will, vernachlässigt, werden. Nur eines sei noch betont: Wer 

die Traditionstreue Schönbergs auf Grund seines Schaffens bestreiten und so den 

Wesenskern der diesbezüglichen Ausführungen angreifen will, der sei auf Schön

bergs Ausführungen in seiner Harmonielehre (3. Aufl. 1922 in Wien, Univ. Ed.) 

verwiesen; wo er selbst das Wesen des neuen Stiles klarlegt. 

Was bei Schönberg sich noch verhältnismäßig schwer erkennen läßt, der 

Zusammenhang- zwischen den soziologischen, Bedingungen der Umwelt und seinem 
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Schaffen, der hier nur insofern evident wird, als sich in Schönberg der Wille 

zur überwindung der dekadent gewordenen Tradition, der er doch noch an

gehört, manifestiert, das tritt klar und eindeutig zutage bei dem anderen 

richtunggebenden Musiker der Neutöner, Igor Strawinsky. 

Ernst Kurth zeigt in seinem Buche "Die Grundlagen des linearen Kontra

punkts" (Max Hesses Verlag, Berlin 1922) in den Kapiteln, wo er den klassischen 

und den Bachschen Stil vergleicht, höchst bedeutsame Gedankengänge auf, die 

sich unmerklich modifiziert auch zur stiIpsychologischen Erkenntnis des Unter

schiedes zwischen Strawinskyscher und Schönbergscher Technik heranziehen 

ließ~n. Er spricht in diesem nicht hoch genug zu schätzenden Werk von der 

metaphysisch-transzendental in die Weite schweifenden Art der Bachsehen Linien

führungen und dem sich aus solcher Grundanschauung ergebenden Melodieprinzip, 

das im gotischen Stil seine architektonische Parallele fände. Demgegenüber stellt 

er die Sinnenfreudigkeit und Erdverwachsenheit des Klassikers, der in seinem 

Körpergefühl und in so primitiven Dingen wie dem Schrittmaß Anlaß und Sinn für 

rhythmische und harmonische Schichtung seiner Musik findet. Bei Kurth wird 

überzeugend klar, was hier in der Kürze nur angedeutet werden kann: Der Zu

sammenhang von Zweitaktigkeit und Homophonie mit der Wesensart des klassi

schen, und von Unendlichkeitssehnsucht und Polyphonie der Stimmführung mit 

der des vorklassischen Menschen. 

Strawirisky, der Skrupellose, der Unphilosophische - seine Textwahl be

weist es schlagend - der Nurmusikant, der seine Freude daran hat, wenn seine 

Musik nur klappert, Strawinsky hat und braucht also auch keine Tradition. In 

seiner Musik triumphiert Rhythmus und der virtuose Gebrauch des Einzel

instrumentes. Er pfeift auf polyphone Vergrübeltheit - obwohl er als Könner auf 

ihre stilistische Anwendung nicht völlig verzichtet - er ist in neuer bezwingender 

Art homophon. Und wenn er voll Begeisterung von einer besonders geglückten 

Aufführung seiner Musik sagt, es sei "wie bei einer Nähmaschine" gewesen, so 

spricht das Bände. Ja, hier herrscht die neue Zeit, das Zeitalter der Technik. 

"Die neue Sachlichkeit" ist nur das Abbild der stählernen Zweckmäßigkeit der 

Maschinenkonstruktion, der Rhythmus das aufgefangene Echo ihres stampfenden 

Motors. Polytonalität erscheint als das Gestänge einer übersetzung. Und wenn 

der zweitonartliche Ablauf eines musikalischen Geschehens als eine ans Wunder-
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hafte grenzende musikalische Übertragung des technischen Vorganges erscheint, 

daß ein Motor mit tIilfe einer Transmission zwei Räder in verschiedener 

Geschwindigkeit nach einem stets gleichproportionalen Verhältnis bewegt, so frage 

ich, ob ein Mensch sich der zwingenden Kraft eines Strawinskyschen 

Rhythmus wie des folgenden (aus der Geschichte des Soldaten) entziehen kann, 

wo die ersten vier akzentuierten Viertel Kolbenstöße einer Maschine zu sein 
I 

scheinen, die Achtelbewegung aber das Umschalten in die Rückwärtsbewegung, 

die Achtelpause den toten Punkt und die nunmehrigen synkopierten Viertel die 

entgegengesetzten Kolbenschwünge offenbar darstellen könnten; und zwar so deut

lich, daß man an eine Absicht des Komponisten denken würde, wüßte man nicht, 

daß sie nicht vorlag. Selbst die Raffiniertheit, die in der Schreib art Strawinskys 

liegt, und die ihm oft den Vorwurf gewollter Einfachheit eingetragen hat, ist ja 

auch nur ein Analogon zu der durchdachten Einfachheit der Anordnung einer 

Maschine. 

Philosophisch und musikalisch die Einzelheiten bis zu letzter Exaktheit zu 

vertiefen, muß sich der Autor natürlich hier versagen. Was aber wesentlich ist 

zur Erkenntnis, daß der heutige musikalische Ausdruckswillen so zeitbedingt und 

zeitgebunden und so wenig willkürlich ist wie nur je einer, das hofft er doch 

s}{izziert zu haben. 

i) Die Stelle ist im Original komplizierter geschrieben, wird aber hier ihrem Sinn nach 
am praktischsten so notiert. 
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Umfchau 
DIE NEU:E MUSIK DES JAHRES 

(Versuch eines theoretischen überblicks im Anschluß an das Internationale Musik
fest in Zürich, das Kammermusikfest in Donaueschingen und die Tagung für 

Deutsche Orgelkunst in freiburg im Breisgau.) 

1. 

Eine gewisse Spannungslosigkeit der diesjährigen Peste für moderne Musik 
war nicht nur persönliche :Empfindungs einstellung, sondern allgemein faßliche 
Stimmung. Probleme und Diskussionen sprangen nicht unmittelbar auf; ein be
ruhigtes, gefügiges Hinnehmen schloß sogar die Donaueschinger Originalmusik für 
mechanisches Klavier fast selbstverständlich in die allgemeine Bereitschaft ein. für 
einen oberflächlichen Beobachter oder auch den Kenner der entsprechenden Ver
anstaltungen vor zwei oder mehr Jahren könnte sich der Eindruck ergeben: daß 
"nichts los gewesen" sei. Es gab weder Ueberraschungen, noch Sensationen, noch 
unerwartete neue Potenz; und doch war etwas sehr Entscheidendes "los": Die 
Selbstverständlichkeit einer neuen Musik. Opposition ist sinnlos geworden. :Eine 
neue Ebene ist erreicht. 

Dies bestimmt zugleich den Stil der aufgeführten Musik, gibt zum min
desten die allgemeinste Gemeinsamkeit, für Zürich mehr die Auswahl, für Donau
eschingen schon stark den Stil der für das dortige Pest komponierten Werke be
stimmend. Manches Moment aus früheren Werken von Hindemith, Krenek und 
Schulhoff wird heute schon durch die aufgehobene Bedeutung und Wirkungsfähig
keit des Oppositionellen, überraschenden hinfällig. Der neue Boden ist ausgekehrt 
und gereinigt. Eine letzte Rasur übte die Jazzmusik, die selbst jedoch jetzt schon 
langweilig und meist in einem offensichtlichen Mißverstehen ihrer selbst konzert
mäßig und kultiviert wird und auf einer amerikanischen Revue in Paris in ihrer 
neu esten form schon recht unwesentlich ~wirkte. 

Der Wirkungswert der Werke muß sich auf diesen neuen Boden einstellen, 
und hat dies zum Teil auch schon getan. Eine s ach I ich e Basis ist erreicht. 
Man verzeihe die Anwendung dieses schon überbrauchten Schlagwortes und über
lege sich die Richtigkeit einer Korrektur an der langsam sich festsetzenden allge
meinen Anschauung: "Sachlich" ist in erster Hinsicht viel weniger der spezielle 
Stil in Ziel und Idee der letzten Musik als vielmehr die Basis der Einstellung, -der 
Boden, von welchem aus der Komponist arbeitet, auf welchen hinblickend er sich 
die Wirkungsmöglichkeit seines Werks vorstellt. Nicht-dreiklangsmäßige Klang-
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verbindungen, die Erweiterung des Konsonanzbegriffes, übertonal orientierte Porm
gesetze, Hörumstellungen in der Rhythmik, die Individualisierung der Instrumen
tation, der Bedeutungswandel in der Verwendung strengerer Vielstimmigkeit und 
polyphoner Eigenformen, all diese Momente brauchen nicht mehr Anerkennung for
dernd unterstrichen werden; sie sind sachliche Gegebenheiten geworden, die nun 
eine nutzende Ausarbeitung fordern. Es erwachsen für den, der die' Situation 
durchlebt, ganz klar faßliche Aufgaben; Pormen wollen erfüllt werden; es ergibt 
sich die E r k e n n t n i s der Aufgabe. Das Entdecken im Hören, das neue Erleben 
von unerwarteten Hörmöglichkeiten spielt keine gestaltbestimmende Rolle mehr; 
die Gestalt stellt sich auf sich selbst, wodurch gerade das Erkennen einer sachlichen 
Aufgabe möglich wird; der Selbstzweck des Klanglichen erniedrigt sich vor der· 
Gestalt; eine selbstverständliche Ausdrucksbasis ist gewonnen. Zugleich hat sich ,r 
jedoch auch die Ausdruckswelt selbst stark geändert; und sie mußte sich ändern. 
Die Erschließung der neuen Klangmöglichkeiten ergab sich in und mit der unge-
heuren Ausdruckssteigerung, die wir bis zu jenen Werken hin, die man auch in der 
Musik expressionistisch nennen kann, erlebten. Man könnte von einer Isolierung 
des Ausdrucks in jener in ihrer Intensität so sehr gesteigerten Musik, auch oft 
von einem Leerlauf der Intensität reden, obwohl solche Pormulierung paradox ist. 
Dies war die "moderne" Musik der Jahre nach dem Krieg. Es ergab sich hier die 
Sprengung der natur gebundenen Dreiklangsakkorde und ihrer impressionistischen 
Differenzierungen (Nonakkorde, Alterationen usw.), ebenso wie sich in der. Malerei 
eine neue Art der Perspektivität aus der impressionistischen Atmosphäre gestalten -
den Zersetzung der natürlichen Perspektive entfaltet hat. Die Steigerung, Über-
steigerung des Ausdrucks, die wohl ebenso die Quelle wie auch ein rechtfertigendes 
und ermöglichendes Element der neuen Klangverbindungen war, ist selbst nun 
fast völlig zurückgetreten. Ein breiter Bezirk des Dissonanten erhielt die Punktion 
des Konsonanten, wurde seiner funktionalen Bedingtheiten (Auflösung, Leitton) 
entkleidet, verlor seinen Intensitätsinhalt. So ergab sich der sachliche Boden für 
die Ausdruckswelt jener musizierfreudigen, heiteren, formal gestrafften SpielerisGh-
keit, die heute in den verschiedensten nationalen Varianten im Vordergrund steht, 
und in deren Bereich jenes Moment der "Sachlichkeit", das ich klare Erkenntnis 
der "Aufgabe" nannte, am greifbarsten vorliegt. 

Zugleich mit dieser Eroberung der Selbstverständlichkeit. und der Ent
spannung zu Sachlichkeit und Spielerischkeit hat sich das Publikum der modernen 
Musik wesentlich geändert. Viele temperamentsmäßig und grundsätzlich Abgeneigte 
fühlen sich plötzlich interessiert und gewonnen. Diese Beobachtung war an vielen 
Orten möglich. Die kämpferische Einsamkeit der obenerwähnten ersten modernen 
Musik, aus welcher sich· die neuen Stilgrundlagen entwickelt haben, war eben 
notwendig mit ihrem Wesen und ihrem ausdrucksintensiven Stilcharakter ver
bunden (man denke an den langsamen 'Satz aus Hindemiths Quartett op. 16); ein 
Stilcharakter, der ja noch in weitem Maße mit dem Geiste des Romantischen, dem 
prinzipiell Unsachlichen, verknüpft war. 

Die neuen Werke, welche für das bisher Gesagte bestimmend waren, sind 
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vornehmlich: des Spaniers defalla kleine Marionettenoper "Meister Pedros 
Puppenspiel" (in Zürich aufgeführt); Erwin Schulhoffs ganz vortreffliche, kluge, 
geschmacksichere und musikalische Suite für flöte, Bratsche und Kontrabaß aus 
dem Donaueschinger Programm sowie die für dasselbe fest komponierten Werke 
für Blasorchester (mißverständlich allzuoft Militärmusik genannt); und als Reprä
sentant der allgemeinen Tendenz ist die so reich vertretene, nicht-symphonische, 
konzertierende Orchestermusik zu erwähnen, die besonders in Zürich (Iiindemith, 
Casella, Weill) hervortrat, wenn auch in mancher Beziehung nur der Wille zum 
konzertierenden Stil als wirklich existent erkannt werden kann. 

2. 

Es wäre ein großes Mißverständnis, wollte man aus dem Bisherigen einen 
gewissen Stolz des Erreichthabens, das Entwicklungspathos des kleinbürger
lichen Geschichtsgefühls herauslesen. Nein. Nicht der "erreichte" sachliche Stil 
ist für den Gesichtspunkt dieser Darstellung wesentlich, sondern die Tatsache 
seiner Erfaßbarkeit, der Reifezustand des schöpferischen Wissens um das Gewollte, 
der dem kritischen Beobachter die formulierende Deutung ermöglicht und somit die 
Existenz der obenerwähnten sachlichen Basis der Produktion erweist. Irgend
welche Anfänge eines Neuen im künstlerischen Leben liegen stets derart keim
haft verborgen; lange schon geschieht etwas, bevor man es weiß, so daß ein 
absolutes "Jetzt" niemals zu fixieren ist; man muß dies den voreiligen Skribenten, 
die auf die Neuheit von Entdeckungen angewiesen sind, überlassen. Die Künstler 
lächeln doch nur, da sie es auf ihre Art schon längst wußten. Sinnvoll ist es 
jedoch, die faßbarkeit eines Geschehenden festzulegen, eben jenes Wissen um 
. das Existente, um das Gewollte in Worte zu bringen. Diese Bewußtheit ist im 
strengeren Sinne das, was man mit dem mannigfach umstrittenen Begriffe "Stil" 
erfaßt; eine Bewußtheit, die den stilsicheren Zeiten der Geschichte selbstverständ
lich, uns aber in weitem Maße verloren gegangen war. Stil ist das Wissen, das 
Bewußtsein inder Gestalt. Dieses Bewußtsein wird uns jetzt wieder erlebbar. In 
ihm verwirklicht sich die vielberedete Sachlichkeit. Es müssen in diesem Erleben 
not wen d i g sachliche Werke entstehen; und man kann nicht sagen: dieses oder 
jenes Werk zeigt sich (zufällig) in einem programmatisch-sachlichen Stil. Ja, Stil 
als Bewußtheit, als Haltung, ist wohl selbst "Sachlichkeit". Und dies ist es: wir 
gewinnen nun Stil, d. h. eine relative Einigung des Bewußtseins, in der fast grenzen
losen ZerspliÜerung, die sich dem ersten Beobachten darzubieten scheint. Die 
faßbarkeit einer Basis, eben die Sachlichkeit als Situation, verbürgt die Existenz 
eines "Stiles". - In dem schwer abzugrenzenden Bereich der Haltungen, die wir 
mit dem Begriffe "Romantik" zu umschreiben pflegen, war die Bewußtheit anders 
gelagert, hatte der Stil als Moment der Produktion eine andere funktion. Aus dem 
bisher Gesagten müßte . man schließen, daß die Romantik kein "Stil" gewesen sei. 
Iiiergegen ist zu sagen, daß die funktion des Stiles - phänomenologisch gedacht .
nicht eindeutig festzulegen ist. Es würde zu eingehenden Begriffsanalysen führen, 
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wollte man diesen Gedanken verfolgen. Gesagt werden kann hier nur: daß es in 
der Romantik die unendlichen Nuancen der Gestaltung der Einzelwerke waren, 
die mit der Funktion des Stiles verknüpft waren; das immer wieder Neue war 
hier. Stilisierung, war hier als Stilprinzip entscheidend, verwirklichte sich hier 
als ordnende Bewußtheit; jedes Werk, zum mindesten jede Persönlichkeit 
realisierte hier einen neuen Stil. Das Gemeinsame lag nie im Stil, nie in der 
Bewußtheit also, sondern in der Tatsache des steten Neu-Seins. Der Stil trat selbst 
als Besonderheit gewollt hervor. Die "Sachlichkeit" als Moment der Funktion 
des Stiles verlor ihre Bedeutung als selbstverständliche Basis. Das Wissen um 
das Gewollte spielte eine andere Rolle; es war dies das Ahnen, es war nur 
ein Ahnen, das dann auch selbst unmittelbar den Ausdruck bestimmte, in die Aus
drucks stimmung einging. In den typischsten Werken selbst lag ein Suchen, der 
fiinfluß der Musik war ein Weg des Suchens (wie das SUGhen in der 9. Symphonie, 
die klangzeugende Sehnsucht im "Tristan"). Das Werk konnte im Werden 
anders werden, als es ursprünglich geplant war - wie ebenfalls der "Tristan". 
(Ob dies bei Bach möglich gewesen wäre?) Unerfüllt schwebte eine Idee über 
dem Werk, verband mit seiner Stimmung Ausblicke in Möglichkeiten, die selbst 
nicht gestaltet sind (das Erlebnis Schumanns). Das Nicht - Erreichen gehörte 
geheimnisvoll zu der Spannung der immer differenzierteren Harmonien; das Vor
gefühl eines fernen Unerreichbaren klang im "Tristan" an und wurde dann einziges 
Medium, einziger Stoff bei Franz Schreker. Das Ungewußte bestimmte die Form, 
das Nicht-Wissen leitete den Ausdruck. Das U n b e w u ß t e war Prinzip der 
künstlerischen Haltung. - Und jetzt? Hat solche Einstellung z. B. noch irgend 
etwas mit Strawinsky zu tun? Wohl fällt ihm "von selbst" etwas ein, doch klärt 
sich alles in anderer Bewußtheit der Geschlossenheit, des Formalen. Es ergibt 
sich wieder eine andere Lagerung der musikalischen Grundfunktionen, und zwar· 
in einer Form, die sicherlich mit der Situation der Kunst vor der Zeit des Stl./-rms 
und Drangs (der Eroberung des Menschlichen und seines Ausdrucks) in Deutsch
land und sicher auch mit der Zeit vor den Ereignissen der Renaissance in Europa 
entscheidende Ähnlichkeiten hat. Das Gemeinsame, die Bewußtheit, kristallisiert 
sich nicht mehr in der Tatsache der immer neuen Besonderheit, sondern in der 
gesteigerten Allgemeinheit der Blickrichtung. Der Stil wirkt wieder Gemeinschaft 
schaffend, nicht vereinsamend, wie in der Romantik; seine funktion hat sich in 
ihren Grundlagen umgestaltet. Die anders gewordene Bewußtheit erledigt das 
"Suchen" außerhalb des Werks, gibt diesem somit erhöhte Endgültigkeit (was 
mit einem zeitloseren Werte nichts zu tun hat!). Die form.ale Präzision offenbart 
eine innere Erreichtheit im Gegensatz zur Spannung des Nie-Erreichens. - Die 
erste Verwirklichung fand diese Einstellung schon im französischen Impressionis
mus, in der Versachlichung der Stimmung, die schon in frühen Werken MjIhauds 
im Anschluß an Debussy gelingt - wynn auch in frankreich aus der Tradition 
des 19. Jahrhunderts heraus eine durchaus andere Basis erhalten blieb, als bei uns. 
Daß nun bei solcher Umstellung die ProblembelastQng des Ausdrucks zurück
treten mußte, ist als notwendiges Ergebnis ebenso leicht einzusehen, wie die Tat-
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sache, daß Spielerischkeit und Heiterkeit in dieser anderen Ausdruckswelt vor
läufig in den Vordergrund treten mußten. 

Ich schloß aus der G r e i f bar k e i t der veränderten Basis, die· an den 
neu in die Oeffentlichkeit tretenden Werken zu erkennen ist, auf die notwendige 
"Sachlichkeit" dieser Basis und nannte diese selbst "S t i 1". Stil wurde als be
sondere Be w u ß t h ei t definiert, die gegen das notwendig "Unbewußte" des 
Romantischen abgegrenzt wurde. Die fast immer mißverstandene Bewußtheit, die 
"Rationalität" der Moderne, ist somit in ihrer sachlichen Bedeutung erwiesen und 
verteidigt. (Die einzelnen und verschiedenen Verwirklichungen dieser Bewußt
heit, dieser Klarheit,' und ihre übersteigerungen in reinen Intellektualismus müßten 
natürlich im Speziellen kritisiert werden.) Aus der Stilbewußtheit schloß ich dann 
zuletzt auf die notwendig sich ergebende Ausdruckswelt : Das Nicht-Suchen, die 
innere .Erreichtheit muß sich in spielerischer Heiterkeit auswirken, wobei mit dem 
Spielerischen zugleich kontrapunktisch-formale Aufgaben in den Vordergrund des 
Bewußtseins treten. Die Greifbarkeit ·eines Stiles also schließt eine bestimmte Art 
seiner Merkmale ein, ergibt sich aus einer spezifischen Beschaffenheit, aus seiner 
"Sachlichkeit". Der heute entstehende Stil ist greifbar in seiner Aktualität, im Tun 
selbst, in und während seines Geschaffenwerdens in den einzelnen Werken. Der 
romantischen Haltung entglitt er (der Stil als Bewußtsein) im Schaffen, um sich in 
die vage Allgemeinheit der vereinsamten Sehnsucht und' Poetisierung zu ver
flüchtigen. 

Diese ganze Gedankenfolge ist natürlich kein Beweis. Im Bereich des 
Gewachsenen, im funktions- und Gestaltwandel des Geschichtlichen ist ein 
Beweis nicht möglich. Die Darlegung erschöpft sich vielmehr in einem Kreisgang ; 
aber hierauf kam es gerade an: den Kreis der Sachbeziehungen zu schließen. Denn 
es ist natürlich kein Verdienst, wie alle feuilletons von der Sachlichkeit, dem 
objektiven Stil in der Musik, dem .Ende des .Expressiven, der Ueberwindung der 
Romantik zu reden. Wichtig aber erschien es mir, wiederum wie im vorigen Jahre an 
derselben Stelle und aus dem nämlichen Anlaß i sich in diesem kleinen Rahmen dem 
Versuche einer Destruktion der Schlagworte zu unterziehen, um voreilige .Er här
tungen aufzulösen und das wesensmäßige Sich-Ergeben der Sachzusammenhänge 
auszudeuten. Neben den Einzelergebnissen sollte hierbei hauptsächlich der Erkennt
nis gedient sein: claß es sich jetzt nicht um eine neue Nuance (einen Teilfortschritt 
im Rahmen des "Immer-Wieder-Neuen") handelt, sondern um eine Änderung der 
Grundhaltung, die sich durch die Art ihres Neu-Seins von dem jeweils Neuen bei 
Schumann, Chopin, Hugo Wolf, Mahler und auch Schönberg (welcher ausführlicher 
zu behandeln sein wird) grundsätzlich unterscheidet. - .Es ist übrigens selbstver
ständlich, daß der Typ des Romantischen hier in einer theoretischen Verallgemei
nerung in diese Darstellung eingegangen ist. .Es wurde gleichsam von dem durch 
die Klassik bis zum Wirkungsbeginn Wagners hindurchstrahlenden Einfluß der 
Tradition des 18. Jahrhunderts, der sich besonders in Tempo, rhythmischem Puls 

i Vgl. Melos, Jahrg, V lieft 2; E, Doflein: "Fragmente zur Zeitdeutung," 
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und den periodischen Gliederungen erhält, abstrahiert, um das damals Neue zu 
erfassen. Ebenso existiert ja heute - obwohl es hier möglich war, von einem neuen 
Stil zu sprechen - das Alte (und dies heißt für uns: die Wagner-Tradition) mit 
fast ungebrochener Stärke fort, was mit einem unvoreingenommenen Blick auf die 
Tatsächlichkeiten unseres Musiklebens leicht zu erkennen ist. Dies ist auch hier 
nicht übersehen worden, sondern gibt vielmehr den Hintergrund, vor welchem 
eine solche Betrachtung erst ihren eigentlichen Sinn erhäle 

Erich ,Doflein (Preiburg i. Br.) 

1 Der zweite Teil dieses Aufsatzes erscheint im folgenden Heft. 
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DER BÄR 

Jahrbuch VO/l Brei/kopf & Här/el auf das Jahr 1926 
159 S. Mit 1 Vierfarbendruck, 7 Bildern u. 1 l'aksimile. In künst!. Pappband M. 6.-, in Halbleder aul Bütten_ 

papier M. 10.-
In hai t: Wilhelm Lütge: Gelehrtenbriefe aus dem 18 . .Jahrhunde.rt (mit u.nbekannten. Briefen vo.n J. Chr. 
Adelung, J. G. I. Breitkopf, J. Grimm, Herbart, Herder und Lessmg). I Wtlhelm HItZIg: DIe. Bnefe Joseph 
Wölils an Breitkopf &. Härte!. I' Hermann Roth: Händel und Bach. Hermann Po~pen: Vom StIl der neueren 
kirchlichen Chorgesangmusik an Hand der Verlagswerke des Hauses BreItkopf &. Härte!. I Adoll Aber: l'remd_ 
ländische Komponisten im Verlage von Breitkopf &. Härtet. 1 Eugen Schmitz: Zu Busonis .. Doktor l'aust". I 
Ein Brief Hermann Zilchers über l'arblichtmusik. 1 Galgenlieder in Radierungen. 1 Vergnügliches vom Bären. 1 

ZII unserem Titelbild. 
Ab bi I dun gen: Sibeliusplakette: Bilder von Adelung, Lessing, Herder, Wölll, Sibelius,. A. Mendelssohn; 

Vierfarbendruck: Eine farblichtmusikalische Auilührung; raksimile eines Lesslngbnefes. 
Auch dieser neue Band des .. Bären" bietet dem WissenschaItIer wertvollstes unbekanntes Material; von ersten 
Autoriäten werden musikwissellschaftliche und kulturhistorische Probleme behandelt; Rlcht nur der hochinteressante 
Inhalt, auch die bibliophile Ausstattung macht das Jahrbuch von Breitkopf &. Härtel zu einer Zierde für den 

Bücherschrank eines jeden Gebildeten. 

DER BÄR 
Jahrbllch I'on Brei/kopf & Härtel auf das Jahr 1924 

In Halbleder geb. Rm. 6.-, in Pappe Rm. 3.
Aus dem I n hai t: . Aus der Allg. Musikal. 
Zeitung 1871. Nr. 1. 1 Ludwig Volkmann: Neues 
vom -alten Breitkopl-Bär. I Hermann Abert: 
Musikwissenschaft im Zeichen des Bären. I Wilhelm 
tlitzig: Das Archiv von Breitkopf &. Härtel. I Erste 
Autorenbriefe. 1 Auswahl von Musikhandschrilten des 
Archivs. I rerruccio Bnsoni: Zeitgemäßes Nachwort 
zur Bach-Ausgabe. 1 Auswahl eigener und fremder 
Musikdrucke des Archivs bis etwa 1800. Ein Besuch 
bei Hermann Zilcher zur Würzburger Mozart-Woche 
im Juni 1923. I H. v. Hase: Verlagstätigkeit und 
Wirtschaltslage ; Stoßseulzer und Bekenntnisse. 1 
Bemerkungen über die Wiener AullUhrung der Aleeste 
im Oktober 1768. I' Vergnügliches vom Bären u. a. m. 
- rerner ein Bild Bernh. Chr. Breitkopfs sowie 
laksimilierte Originalbriele von Leop. Mozart, Tele
mann. BeetllOven, Wagner und Schumann. 
Sammlung ßlusikwissenschaftljcher 

Einzeldarstellungen I tleft 6 

Der Lautenist 
Santino Garst da Parma 

Ein Beitrag zur Geschichte der oberitalienischen 
Lautenmnsik am Ausgang der Spätrenaissance von 

Helmuth Osthof-I 
Mit einem Ueberblick über die Musikverhältnisse 
Parmas im 16. Jahrhundert und 59 bisher unver
iiilentlichten Kompositonen der Zeit. 1926. 188 Seiten. 

Rm.7.50 
Santino Garsi ist eine lür den Musikwissenschaltler 
außerordentlich interessante Erscheinung; fällt doch 
sein Wirken in die Wende des 16. zum 17. Jahrh., 
also in jene bedeutsa!11e Epoche der Musikgeschichte, 
in der die Monodie über die alte Polyphonie siegt. 
Ostholls Studie bietet zudem den ersten bedeutsamen 
Beitrag zu einer Geschichte der alten italienischen 
Lautel1musik, die als einer der wichtigsten Ausgangs
punkte der Instrumentalmusik späterer Jahrhunderte 
noch nicht nach ihrer Bedeutung gewürdigt ist. 
l'reunden alter Lautenmusik werden die 59 Kom
positionen, die Osthoil in moderner Notation mitteilt, 
als eine Bereicherung der ihnen erschlossenen 

Literatur willkommen sein. 

DER BÄR 
Jahrbuch VO/l Brei/kopf & Här/el al/I das Jahr 1925 
In Halbleder geb. Rm. 10.-, in kiinst!. Pappband 

Rm. 6.-
Aus dem In haI t: J. Vogel: Goethe und die 
ramilie Breitkopi, I' Briefwechsel Goethes mit 
Chr. GottI. und Joh. Gott!. Im. Breitkopl. 1 Allaert 
Van Everdingens Radierungen zu Reineke ruchs. I 
Ein Brief Joh. Winkelmanns. I Ernst Kroker: Der 
Grundbesitz der Breitkopfs. I Gottlob Breitkopls 
KompOSition des .. Oberon"-Tanzes nach Wieland. I 
Unsere Großmütter und Goethe. 1 Goethe und die 
Breitkopfs auf der Bühne. 1 Wilh. Hitzig: Beiträge 
zum Weimarer Konzert. I Wilh. Lütge: Die Glas
harmonika, das Instrument der Wertherzeit. 1 Theo
dor rrimmel: Goethe und Beethoven. 1 Alired Heuß: 
Neuzeitliche Lieder auf, Gedichte von Goethe. - Von 
den 18 Beilagen und Abbildungen seien nur genannt: 
Originalplattenabzug von Goethes Radierung einer 
Etikette für Schönkopl. 1 Magister Beruh. Theod. 
ßreitlmpl. 1 Drei faksimilierte Originalbriele von 
Goethe. I raksimile eines Briefes von Winkelmann .. 

Die Kompositionslehre 
Heinrich Schützens 

in der rassung seines SchUlers 
Christoph Bernhard 

eingeleitet und herausgegeben von 
Josepb Maria Müller-Blattau 

1926. 153 Seiten. Rm. 7.-

Cbristoph Bernhard. der vertrauteste Schiiler 
Heinrich Schützens, hat des Meisters Kom'positions
lehre unter ständiger rühlungnahme mit ihm in 
aller Ausllihrlichkeit aufgeschrieben. Diese KOIII
positionslehre des größten Meisters des 17. Jahr
hunderts ist nicht nur das wichtigste Werk seiner 
Art. sondern überhaupt eine der bedeutendsten theo
retischen Auslassungen dieser Epoche; es stellt einen 
Ersatz dar, für den nicht erschienenen 4. Band von 
Michael Prätorius' Syntagma musicum. - Müller
Blattau bringt zu dieser Neuausgabe des in deutscher 
Sprache geschriebenen Traktates auch alles Wissens
werte über Christoph Bernhard und dessen Verhält-

nis zu seinem Lehrer. 

FERRUCCIO BUSONI 
48 Seiten Ueber die M/Jg/ichkeiten der Oper und Uber 11Ie PartitlIr der "Doktor Fallst" RIß. 2.
Vorliegende Schrift war ursprünglich als Vorwort zum "Doktor raust" gedacht; allein die grundsätzliche Be
deutung dieser aktuellen, ausführlichen Darlegungen ließ es erlorderlich erscheinen. diese Ausführungen, in denen 
Busoni - abgesehen davon, daß er über sein großes Alterswerk sehr viel Interessantes und Wichtiges sagt -
seine Ansichten über eine Neugestaltung der Oper entwickelt, einer möglichst breiten Oeilentlichkeit zugänglich 

zu machen. 
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Einige wichtige 

Orchesterwerke 
aus den Programmen der kommenden Spielzeit: 

Orchester allein 
(G roß e s Orchester, wenn nicht anders an

gegeben) 
de Falla, 3 sinfonische Stücke aus "La Vi da breve": 

Danse espagnole - Interlude - Tableau de 
Granade 

- 3 Tänze aus "Der Dreispitz" 
Die Nacllbarn - Tanz des Müllers - SchlußIanz 

Haas, Variationen-Suite über ein altes Rokoko
Thema für kleines Orchester, OP. 64 

Hlndemllb, Tänze aus "Nusch-Nuschi" 
_ Konzert f.ür Orchester, Op, 38 

Jarnacb, Sinfonia brevis. OP. 11 
_ Morgenklangspiel. OP. 19 

KornDold, Suite (5 Stücke) a. d. Musik zu 
"Viel Lärmen um Nichts", Op. 11, für 
Kammerorchester 

Mallpiero, Ditirambo tragico 
_ Impressioni dal vero 11 

Gespräch der Glocken - Die Cypressen und der 
Wind - Ländliches Freudenfeuer 

- Groteske für kleines Orchester 
_ Oriente immaginario. 3 Studien f!ir kleines 

Orchester 
Mllband, Saudades do Brazil 

(Suite brasilianischer Tänze) 
Ravel, Alborada deI Gracioso 
- Pavane zum Gedächtnis einer Infantin 
- Une larQue sur l'Ocean 

Schultbess, Serenade B, Op, 9, !Ur kleines 
Orchester 

Sekles, "Sommergedicht" , 3 Sätze 
Sommerlag - Tanz - Zug der Faune und 
Waldgeister 

Stepbau, Mus i k f il r 0 r c h e s t e r 
Stra;wlnsky, Feuerwerk. Brill. Fantasie 
- Der Feuervogel. Suite 

Introduktion - Der Vogel und sein Tanz -
Rundtanz der Prinzessinnen - Höllentanz des 
Königs Kastschei - Wiegenlied - Finale 

- Suite für kleines Orchester 
Marsch - Polka '- Walzer - Galopp 

_ Wolgalied für Blasorchester 

Klavierkonzerte und anderes 
de Falla. Nuits dans les Jardins d'Espgane M. 

(Nächte in spanischen Gärten) Sympho
nische Impressionen 

Klavier-Auszug 8.-

HIndemItb. Klavier-Konzert, Kammermusik 
Nr. 2 für obligates Klavier und 12 Solo
Instrumente, OP. 36 Nr. 1 
Taschen-Partitur 4.- Klavier-Auszug 8.-

Rentter. Klavierkonzert mit Kammerorchester 
Klavier-Auszug in Vorbereitung 

Tocb. Klavier-Konzert, OP. 38 
Klavier- Auszug 8.--

Wunsclt. Herm. Konzert für Klavier und 
kleines Orchester (SchotlTJreis 1925) 
Taschen-Partitur 3.- Klavier-Auszug 5.-

Violinkonzerte und anderes 
Dessau, Concertino für Solovioline mit 

Flöte, Klarinette und Horn 
(Schol/preis 1925) Taschen-Partitur 2.-

HindemItb, Violin-Konzert, Kammermusik 
Nr. 4 für Solo-Violine und größeres 
Kammerorchester, OP. 36 Nr. 3 
Taschen-Partitur 4,- Klavier-Auszug 8.-

Stephan, Musik für Geige und Orchester' 
Klavier-Auszug 6.-

Tsclterepuln, Konzert für Flöte und Violine 
mit kleinem Orchester, OP. 33 
(Schol/preis 1925) Taschen-Partitur 1.50 

Klavier-Auszug 5.-

Violoncellokonzerte 
Hlndemllb, Cello-Konzert, Kammermusik 

Nr. 3 !Ur oblig. Violoncello und 10 Solo
Instrumente, OP. 36 Nr. 2 
Taschen-Partitur 4.- Klavier-Auszug 6.-

Tocb, Konzert für Violoncello und Kammer-
orchester, OP. 35 (Schottpreis 1925) 
Taschen-Part. 4.- Ausgabe mit Klav. 6.-

Aufführungsmateriale nach Vereinbarung 

Verlangen Sie kostenlos unseren Katalog 
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Leo Schrade (Leipzig): 

DAS MUSIKALISCILE ERLEBNIS 

I. 

Jedes Erlebnis, das sich zu einem künstlerischen organisch differenziert, 

stellt - vom Standpunkte des Abseitsstehenden aus - die historisch und ästhetisch 

variable Verknüpfung zweier faktoren, das Sublimat des psychischen und physi- , 

schen Lebenselementes dar. In den seltensten fällen zeigt sich diese Verbindung 

konstant, nicht zum mindesten schon deswegen, weil jedes einzelne Erlebnis eines 

plastischen, eines malerischen, eines musikalischen Kunstwerkes jeweils von grund

verschiedenen Bestimmungsgesetzen ausgeht, diesen 0 der jenen faktor jedesmalig 

mit einer eigenen, intensiven Schärfe betont. Der sinnliche Eindruck erhebt mit 

imperativischer Schwere die gleichen Ansprüche wie der seelische. Ja. mir scheint, 

daß dieser nicht lediglich Vermittlungsorgan ist (wobei nur zu häufig der sinnliche 

Eindruck mit dem ursprünglichen Sinnenprozeß identifiziert wird), sondern in seiner 

wesenhaften Bedeutung die G e gen sät z I ich k e i t zu dem physischen Bereich 

und dessen Werten bildet. Wenn sich also das künstlerische Erlebnis als eine 

Verbindung zweier an sich gegensätzlicher faktoren erweist. so folgert schon 

daraus, daß sich hier die Aufhebung eines du a I ist i s c h e n Prinzips vollziehen 

muß. Der rezeptive Mensch ist die Verkörperung, in der sich dieses dualistische 

Prinzip 'realisiert. und zwar so, daß jeder faktor an sich und allein für sich einen 

Ausgleich nicht ermöglicht. Wenn demnach die Erlebnisform in ihren einzelnen 

Bestandteilen einem Kunstwerk gegenüber immer variiert, wenn jedes Kunst

werk eine eigene Erlebnissphäre, eine eigene für sich abgeschlossene, organische 

Vvelt bildet, wenn der Prozeß zwischen Physis und Psyche immer derselbe, d. h. 

nur als Prozeß schlechthin, das Ergebnis, der endgültige Eindruck dagegen immer 

ein anderer ist, wenn die nach eigenen Richtungen zielenden Eindrücke des Sinnes 

einerseits und der Seele andererseits den letztlich dennoch vorhandenen Ausgleich 

von sich aus nicht herbeigeführt haben, so resultiert notwendig daraus, daß etwas 

vorhahden sein muß, das den Ausgleich schafft, so daß .sich die beiden faktoren 

äquivalent oder besser: reibungslos vereinigen. Diesen Ausgleich löst, sich als 

Normsetzer darstellend, ein von der Vernunft getragenes, ideell-geistiges Ver

mögen aus, ein "spiritus dei". (Unter "Vernunft" sei hier nicht der reine spekulative 

Intellekt verstanden, sondern die Gesetzlichkeit eines erhöhten Sehens.) 
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Allerdings erhebt sich nun die Frage, ob bei dem Erlebnisprozeß in den 

einzelnen Kunstgattungen der' sinnliche und der seelische Eindruck in immer 

gleicher und einander gleichwertiger Haltung auftreten, oder ob nicht vielmehr 

in den einzelnen Künsten der eine über den anderen von vornherein und an sich 

das Uebergewicht hat. 

Jede Plastik stellt als Kunstwerk eine in sich abgeschlossene Welt dar, 

bildet einen Raum, der keinem anderen Wesen eine Existenzmöglichkeit neben 

sich bietee) Die plastische Welt hat sich also auf den Punkt einer gewissen Ab

solutheit hin, der Wirkung und dem Wesen nach, konzentriert, und zwar mit einer 

derart ausgesprochenen Intensität, daß sie sich gewissermaßen als Fremdkörper 

unter der Form einer Unberührbarkeit darstellt. Und dennoch bieten sich in der 

Rezeption Zusammenhänge von wesenhafter Bedeutung. Denn "Plastik haben 

wir da, wo unsere Fähigkeit, organisch körperhafte Formen aus dem Raume 

herauszuheben, die gleiche Fähigkeit, die wir sonst rein empfangend auch außer

halb des Künstlerischen anwenden - wo diese Fähigkeit in schöpferisch gebender 

Weise ausgenutzt wird, wo man ihr neue, vom Künstler gewollte Zusammenhänge 

anbietet".2) Der rezeptive Mensch wird in diesen ihm fremden Raum infolge seiner 

psychischen Wachheit gleichsam hineingerissen, nahezu hineingestoßen, so daß ihn 

die eisige Einsamkeit einer Welt befällt, in die er nicht hineingehört. Dieser 

"Einzigkeitspunkt" (wie ihn Simmel nennt), hat aber nur so lange Geltung, als er 

nicht die diesseitige Bindung aufgibt, d. h. solange er sich innerhalb der durch die 

"organisch körperhaften" Formen gesetzten Grenzen bewegt. Anders ausgedrückt: 

der "Einzigkeitspunkt" der Plastik ist nur dann erreicht, - den Begriff der damit 

verbundenen Tragik schalten wir hier aus -, wenn er in sich die Möglichkeiten 

zu objektiven Maßen trägt. 

Dem fremden Raum gegenüber erheischt das sinnliche Moment als Gegen

pol die latente Existenz in dem dem rezeptiven .Menschen legalen Raum, ja es 

macht sich das Streben fühlbar, den lremden Körper in die Welt des Rezipieren

den hinabzuziehen. Diese Diskrepanz, die sich als ein Schwanken zwischen einem 

fremden und einem natürlichen Raume äußert, wird durch "geistige" Befruchtung 

1) Vgl. Georg Simmel, Philosophische Kultur, "Michelangelo". 
2) Vgl. Wilhelm Pinder, Die deutsche PI astik vom ausgehenden Mittelalter bis zUm Ende 

der Renaissance, I, S. 6. 
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überbrückt, d. h. es tritt die B e w u ß t h e i t der Unfähigkeit ein, im fremden Raum 

existieren zu können, andererseits das W iss e n um das Sein im natürlichen 

Raum gegenüber dem idealisierenden, transzendierenden Sich - liinüber den k e n. 

In diesem Augenblick ist die Distanz, die "objektive" Urteilskraft und -fähigkeit 

erreicht, der Punkt also, in dem sich sinnlicher und seelischer Eindruck vereinigen, 

sich gegenseitig unterordnen, ohne indessen ihre selbständigen Wirkungen und 

Werte aufzugeben. Drei wesentliche Merkmale differenzieren sich innerhalb des 

plastischen Erlebnisses: 

der "sinnen-lose" Eindruck, 

der empirisch beeindruckte Ausgleich zwischen Physis und Psyche, 

die historisch-kritische Einstellung als kollektives Erlebnis. 

Wenn wir die Malerei, das Erlebnis dieser Kunst in den Ausmaßen der 

beiden Faktoren betrachten, so ergibt sich, soweit ich sehe, daß Malerei und Plastik, 

das malerische und das plastische Erlebnis von verwandtem Wesensursprung, von 

ähnlichen Willenskräften getragen werden, sich jedoch in ihren letzten Bestim

mungsgesetzen auseinanderweiten. Der Raum, den wir in der Malerei erleben, 

ist ein anderer, er zeigt nicht ein rein psychisches Gesicht, d. h. die Anforderun

gen, die der malerische Raum an den Erlebenden stellt, werden nicht als aus

schließlich seelische Postulate erfahren. Dadurch, daß der liintergrund des Dar

gestellten - ein Ausschnitt eines Raumes also, in dem das dargestellte Objekt 

seine Existenz erfüllt - ermöglicht, diesen Ausschnitt zu weiten,S) sich selbst in 

diesen Raum hineinzudenken oder besser hineinzutasten, ohne daß sich das Gefühl 

der Fremdheit darin erhebt, ja daß sich gleichsam eine körperliche Relation 

zwischen dem Schauenden und dem Dargestellten vollzieht, ist das malerische 

Erleben nicht ein essentiell psychisches, sondern, vom künstlerischen Gegenüber 

gefaßt, von vornherein eine Einigung sinnlicher und seelischer Eindrücke feststell

bar. Denn die sinnliche Anlage mutiert den Raum des Dargestellten ohne Auf

gabe, ja ohne wesentlichen Aufwand eigener Gesetzlichkeiten - das liinüber

tasten vollzieht sich körperlich - zum ei gen e n, während sich die psychische 

Tendenz selbständiger nach der In d i v i d u a I i t ä t des K ü 11 S t I e I' s hin diffe

renziert. Wir ahnen und erleben hier, wenn wir es nicht wissen, eine mit stärkerer 

Intensität i 11 d iv i d u eIl bestimmbare Welt, der wir als Individuen im gleichen 

") Vgl. Simmel a. a. O. 
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Raume nicht fremd gegenüberstehen, der wir nachzugehen vermögen. Es ergibt 

sich der wesentliche Unterschied zwischen malerischem und plastischem Erlebnis: 

die Plastik erfahren wir als ein unberührbares Gegenüber, als einen fr emd e n 

Kosmos, die Malerei als ein gleichsetzendes Daneben, als einen verwandten Kos

mos. Die letzten Konsequenzen innerhalb des malerischen Erlebnisses sind wieder

um "geistig", sind Erscheinung eines spiritus dei. Denn gegenüber dem "male

rischen" Kunstwerk gilt nicht mehr als Letztes das Erfahren eines im gleichen 

Raume existierenden, schlechthinnigen Individuums, sondern die Realisierung einer 

gewissen Absolutheit in ihm, die sich in der Porm eines dem Relativen übergeord

neten, unabhängigen Schicksals offenbaren wird. Wiederum ergeben sich für das 

malerische Erlebnis drei Phasen: 

das sinnlich-seelische Verhältnis zu dem malerischen Raum, 

das psychische Erfahren eines unter gleichen Gesetzen stehenden 

Individuums, als Einzel- oder Gesamtbegriff, 

das "geistige" synthetische Erleben einer übergeordneten Absolutheit. 

Wir nähern uns der Prage nach dem musikalischen Erlebnis. Hier bieten 

sich allerdings Probleme, deren Lösung mit noch größeren Schwierigkeiten ver

bunden ist. Und zwar liegen diese in dem Problem der Musik selbst. Wir unter

scheiden gemeinhin in dem Musikwerk (wie in jedem Kunstwerk) eine Welt der 

"Idee", des Geistes und eine der Porm, in der sich die Idee verkörpert hat oder 

haben soll. Nun ist es unzweifelhaft, daß die Idee als solche 0 h n e sinnliche Re

lationen allen Geltungswert verliert. I n n e r hai b dieses sinnlichen Bereiches 

stellt sich die Idee für sich immer nur einmalig und eindeutig dar; sie hat sich 

verkörpert, eine Porm gefunden. Während dies in den bildenden Künsten sowie 

der Dichtung unbestritten hervorgeht, stehen wir der Musik nahezu als einem 

Rätsel gegenüber. Denn hier hat sich die Idee nicht ver k ö r per t, da ihr primär 

das Attribut der Eindeutigkeit mangelt. (Weil die Musik unfähig ist, eine ganz 

bestimmte Idee so und nicht andeß deutbar darzustellen, ist alle Programm

musik eine contradictio in adiecto.) Es liegt also die Vermutung nur zu nahe, 

daß man eine I d e e innerhalb eines Musikwerkes überhaupt nicht zu suchen hat. 

Nehmen wir diese Vermutul1g als feststehend an, so wird sich als einziger Ausweg 

ergeben, daß Musik lediglich Darstellung einer Stimmung, einer Empfindfmg be

deutet, also ausgesprochenermaßen Sentiment ist, ein schmerzliches oder freudiges 
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Nachempfinden. Der Mangel an Eindeutigkeit läßt nicht allein auf das Fehlen jeder 

umgrenzten Idee in der Musik schließen, er ist auch Beweis genug für die wesent

liche Orientierung dieser Kunst, die nicht zu gesetzlichen, bildhaften Vorstellungen 

mit scharfen Konturen führt, sondern sich in magische Umhüllungen kleidet. Inner

halb des musikalischen Erlebnisses werden wir einem grenzenlosen, nur tran

szendenten, körperlosen Raum (der Ausdruck .. Raum" dürfte daher wenig geeignet 

sein. Besser wäre vielleicht statt Raum "All" gesagt. Doch sei zunächst - aus 

methodischen Gründen - der Begriff Raum beibehalten) gegenüberstehen, nicht 

mit der Realität einer festen, greifbaren Körper- oder Bildhaftigkeit, sondern einer 

gleichfalls substanzlosen Empfindung. Denn das musikalische Erlebnis ist rezeptiv 

ein reines Na c h e mp fi n den der Stimmung des Künstlers. Allerdings erreicht auch 

nicht einmal dieses Nachempfinden in allen Fällen den Punkt der Eindeutigkeit, wie 

,es bei den anderen Künsten eintritt. Immer wird die augenblickliche psychische 

Konstellation des einzelnen eine gewichtige Rolle spielen. Der Weg der Rezeption 

eines Musikwerkes stellt sich nahezu ausschließlich als immer gleicher dar. Der 

Raum, in dem sich die Empfindung des Kunstschaffenden bewegt, ist mit dem des 

Rezipierenden identisch (jedoch ist dieser formenlose Empfindungsraum nicht dem 

"malerischen" Raum gleichzusetzen). Denn die individuelle Empfindung als Stim

mung ist und bleibt niemals spezifisches Eigentum des einzelnen, ihre Attribute sind 

im Grunde allgemeine, sie ist gewissermaßen präexistent dem Menschen eigen. In

sofern als bei der Rezeption eines Musikwerkes nicht mehr ein Ausgleich zwischen 

zwei einander fremden Räumen erforderlich ist, erklärt sich auch die Spontaneität, 

mit der die Musik beeinflußt. Der seelische Eindruck, oder besser die seelische Tätig

keit beschränkt sich hier also nur auf ein Nachfühlen einer gewissen Stimmung, 

wogegen zum mindesten gleiche Bedeutung die physische, die sinnliche Reaktion 

erhält. Wie schon gesagt, sind die Grundstimmungen des einzelnen präexistent 

und latent vorhanden. In sich trägt der rezeptive Mensch Berührungspunkte zu 

dem Empfindungsraum des Künstlers. Und wiederum daraus erklärt si~h der 

soteriologische, jedoch auch der unheilvolle Charakter der Musik. Immer wird 

das musikalische Kunstwerk eine der latenten Grundstimmungen beeindrucken. 

Infolgedessen tritt die Gefahr des Maßlosen nur zu sehr in den Vordergrund, da 

sich die Empfindung des Kunstschaffenden und die Grundstimmung des rezeptiven 

Menschen summieren. 
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Angesichts der formlosen Empfindung einerseits, des körperlosen Raumes 

andererseits, den wir nunmehr treffender "All" nennen, in das die Empfindung 

projiziert wird, müssen wir erkennen,daß der "Einzigkeitspunkt" der Plastik mit 

dem der Musik nicht identisch sein kann. Denn der plastische "Einzigkeitspunkt" 

Simmels ist fraglos Brennpunkt, in dem sich diesseitige und jenseitige Tendenz 

ausgleichen, transzendent aufwärtsblickend, doch noch immer das Gesicht den 

Diesseitsbestrebungen zugewandt. Der musikalische "Einzigkeitspunkt" dagegen 

ist erst in der absoluten Unendlichkeit, im Beziehungslosen erreicht. Der plastische 

"Einzigkeitspunkt" ist der harmonische Teilpunkt zwischen zwei gleichstrebigen 

faktoren, der musikalische "Einzigkeitspunkt", wenn wir ihn noch so nennen wollen, 

ist letztlich riicht erreichbar, ist gedacht, ist Zielstrebigkeit eines ein z i gen, iso

lierten Willens. 

fassen wir zusammen; das musikalische Erlebnis zeigt in Tiefe und Höhe 

die weitesten Ausmaße. Erst unter gesetzlicher Perspektive formt sich bloßes 

Empfinden zum wissenden Erleben. Da die Setzung normhafter Schranken gegen

über den summierten Empfindungsmassen eine schwierige (und unter gewissen Be

dingungen auch eine schmerzliche) ist, wird ein musikalisches Erlebnis in seltenen 

fällen ein k Ü n s t I e r i s c h e s. Die Spannweite des Erlebens ist infolge des er

reichten Kulminationspunktes des sinnlichen und des seelisch-mystischen Einclrucks 

eine zu gewaltige, als daß sie sich in dieser entlegenen Distanzierung halten könnte. 

Tatsächlich wird als häufigstes Resultat erreicht, daß die beiden Antipoden -

des Sinnes und der Seele - sich verlieren, ihre eigensten, ihrem Wesen gemäße 

Wege gehen, so daß das Erlebnis des Werkes als Ku n s t werk an Konzentrizität 

einbüßt - wir stehen getrennt in einer mystischen, entkörperten und einer sinn

lichen, entseelten Sphäre. Was die beiden in entgegengesetzten Ri~htungen ten

dierenden Kräfte wiederum zusammenschweißt, ist trotzdem die 0 r g a n i s c h 

gesetzliche Realität. 

II. 

In der Geschichte der Musik dürfte einer der einschneidendsten Wende

punkte durch die Jahrzehnte um 1600 bestimmt werden. Von hier aus möge, rück

und vorwärts, die Herauslösung dessen geführt werden, was wir organisch.. gesetz

liche Realität nannten. Dieser Wendepunkt ist gerade darum so wichtig, weil 
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von hier ab in der Musik das Subjektive, das .Einzel erlebnis mit unwiderstehlicher 

Gewalt durchbricht. Nicht daß dieser übergang ein plötzlicher und unvermittelter 

gewesen wäre. Jedoch prinzipiell willensbewußt wird er erst um 1600. Fraglos 

kann der Florentiner Schule hierbei die Bedeutung nicht abgesprochen werden. 

Was sie pro g r a m m a t i s c h zum ersten Male erstrebte, ist die Richtlinie für 

alles Spätere. Von hier aus und - man kann sagen: gleichzeitig - von Venedig 

brach sich das neue Wesen durch. Florenz war gewissermaßen Künderin (für die 

entstehende Oper), Venedig war in sich geschlossener, traditioneller und darum 

auch zukunftsreicher. 

Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts (in Italien) ist Revolution und Ge

setzlichkeit zugleich, so sehr dies ein Paradoxon zu sein scheint. Was bisher 

unmöglich war, beginnt hier zu erwachen - der .Einzelkünstler, in dem Sinne, daß 

der Maestro die KünstlersteIlung innerlich unabhängig zu sehen begann. Das Mittel

alter kannte derartige Sonderungen nicht. Josquin Des Pres, Obrecht. Gombert, 

Vinders, Okeghem, Mouton und als letzte mittelalterliche (!) Meister Orlando di 

Lasso, Palestrina, sie alle denken keineswegs subjektiv. (Natürlich ist bei diesen 

Meistern "mittelalterlich" nicht in dem üblichen Sinn zu verstehen.) Sie bilden 

innerhalb ihres Standes, ihrer Zunft, ihrer liturgischen Verknüpftheit insgesamt ein

zelne Typen, Komplexe, in denen nicht sie allein und nur sie, d. h. nur ihr ihnen allein 

gehöriges Inneres zum Ausdruck kommt, sondern ein Gesa~tes, ein geschlossener 

Zeitraum, in dem sie nur stehen, in dem sie nur mit - atmen. Was sich dabei für das 

musikalische .Erlebnis im Mittelalter ergibt, ist klar. Das, was wir schlechthin 

per s ö n I ich e s .Erleben nennen, gab es nicht, konnte es aus inneren Gründen 

.. nicht geben, d. h. nicht ausgeprägt als subjektive Ausstrahlung. Wohl ist das indi

viduelle .Empfinden bei Künstlern wie Orlando di Lasso und Palestrina, die schon 

auf der Grenze stehen, spürbar, jedoch die stärkere Betonung liegt in der Aner

kennung des alten Gesetzes. Die Form, die an sich so starr zu sein scheint, ver

liert in jedem .Einzelfalle die tote spekulative Haltung. (Nur dann., könnte sie starr 

genannt werden, wenn sie in abstrakter Gelöstheit gedacht wird. Doch ist Form 

offenbar etwas Urtriebmäßiges, nicht Füllbares, sondern ein Urphänomen!) Ja, dem 

mittelalterlichen Musiker fehlt überhaupt der Will e zum Durchbruch. Gerade 

das Nicht-anders-'denken-k ö n n e n hebt auch die Bewußtheit des Gefesseltseins 

auf. Es gab keine Neuheiten, keine Sprengungen, es gab nur ein G e set z - und 
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das lag nicht in der Musik im besonderen, sondern im Mittelalter im allgemeinen. 

Auch der Wille zur Aussonderung wäre in diesem Falle schon Tat. wäre Aufhebung 

- wenn auch nur innerlich persönlich - der mittelalterlichen Gesetzlichkeit. Je

doch: er war nicht vorhanden. Das individuelle Erleben, das an sich fraglos statt

hatte, wurde dem Gesamt unterstellt, war Glied im Körper, so sehr, daß nicht 

einmal das Bewußtsein der U n t e r 0 r d nun g aufkam, d. h. nicht mit dem 

Symptom der Resignation, vielmehr zeitigte diese Unterstellung positive Wir

kungen - das Auf geh e n in der Ge sam t h e i t. Können wir also im Mittel

alter von einem spezifisch mus i kai i s c h e n Erlebnis sprechen? Zeichen der 

Musik ist ohne Zweifel der Ausdruck eigensten individuellen Empfindens - als 

Ern p f i n den ohne jede sinnenhaft körperliche Vorstellung und Deutung. Einen 

derartigen Ausdruck als bloße Ichempfindung können wir im Mittelalter nicht finden. 

Die Folgerung wäre, daß es ein mittelalterliches mus i kai i s c h e s Erlebnis nicht 

gibt. Somit wäre das Erleben des Musikalischen ein Erlebnis der Kunst. des Mittel

alters sc h I e c h t hin, sei es nun der Plastik, Dichtung, Malerei, Architektur oder 

der Musik. Das Musikalische spielt dabei keine Sonderrolle. Wie der mittelalterliche 

Mensch in der zeitlichen Gesamtheit stand, so die Musik im Gesamt der Künste. 

Dies~ Geschlossenheit, die an Konkretheit das Maximum erreicht hatte, war immer

hin das Mittel, das der Musik als solcher begrenzte Realität lieh, mithin die Be

deutung dessen hatte, das ihr die Fülle der Abstraktheit nahm. Letzlich lag in der 

mittelalterlichen Gesetzlichkeit, unter der Perspektive des gerundeten Gesamt~ 

kreises gesehen, die konkret umrissene Räumlichkeit, in die musikalische 

Schöpfung, musikalisches Erleben einströmen konnte. So negativ jedes musika

lische Erleben zu sein scheint - als ein Verschwimmen im Grenzenlosen, - so 

positiv wird es als an der Realität Gemessenes und Normiertes. Wo zunächst 

Zielkraft nach einem unseren Vorstellungsmöglichkeiten versagten Bereich sicht

bar ist, tritt nun die Klarheit der letzten Grenze ein. Schon die Tatsache der 

Existenz einer solchen Grenze erhellt zugleich die Faß bar k e i t des Raumes, 

in dem sich das musikalische Erlebnis hier bewegt. Nicht von diesem an sich ist 

also diese Grenzsetzung erreicht, vielmehr ermöglicht erst durch das Vorhanden

sein der von dem Kultus bestimmten Gesetzlichkeit, an der sich die eigene 

Tendenz bricht. Sei es nun in der Monodie ges frühen Christentums, sei ~s in der 

Mehrstimmigkeit der Kontrapunktiker etwa bis Orlando di Lasso, Palestrina oder 
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Andreas Willaert, immer bewegt sich das musikalische ~Erlebnis in fest um

rissenen Grenzen. 
Wenn es auch nicht mit unüberwindlichen Schwierigkeiten verknüpft ist, 

diese Grenzen jeweils im Mittelalter zu erkennen und festzulegen, ihre Sichtung 

wird' jedoch §trittiger innerhalb der Zeit in der Musikgeschichte. wo der Künstler 

diese Grenzen bewußt durchbricht und ihnen ihre Bedeutung nimmt. wo die 

Gefahr zutage tritt, daß Künstler und musikalisches Erleben das Vorhandensein 

eines Konkreten dem Anschein nach vermissen lassen. 

Schon die letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts zeigen sich in einem 

immer stärker werdenden Streben nach Isolierung, innerer Loslösung des 

Künstlers. Der Musiker will endlich eine individuelle Sprache sprechen. will dem 

eigenen Erlebnis eine e i gen e Form geben. Infolgedessen ist hier der Anfang der 

Schöpfungen zu sehen, in denen sich jedesmalig der Künstler mit der Tradition aus

einanderzusetzen hat. Der klarste Spiegel ist immerhin die Instrumentalkompo

sition. Es vollzieht sich der Bruch nicht etwa mit aller Urplötzlichkeit. Dazu ist 

die Kraft, gemessen an der Leidenschaft des Willens, noch zu gering. Andererseits 

ist auch der Wille noch nicht einmal durchgängig so zielbewußt. wie wir anzu

nehmen verleitet sein könnten. Gewiß ist es in solchen Stadien der Geburt nicht 

verwunderlich, wenn einzelne Persönlichkeiten mit mehr oder weniger Bewußtheit 

aus dem Rahmen herausfallen gegenüber denen, - und sie werden in der Mehr

zahl sein - die mit Recht Hüter der Tradition sind. Ein derartiger .. Stürmer und 

Dränger" ist etwa Claudio Merulo (1533-1604). Nicht selten empfindet er die über

lieferte Form als Hemmschuh. den er abzuschütteln bestrebt ist. und doch ist er 

daneben letzten Endes zu scheu demütig, um mit der ganzen Wucht sein Ich auf

zutrotzen. Während sein Amtsnachfolger Giovanni Gabrieli (1557-1612) den Aus

gleich durch nochmalige Unterstellung unter die Tradition vollzieht. hat sich der 

Wille Merulos in Girolamo Frescobaldi (1583-1643) realisiert. In ihm hat sich 

alles verkörpert, konzentriert, er ist die Bilanz der vorigen Jahrzehnte des Schwan

kens und Gärens. Damit ist auch die Sonderstellung des Künstlers gesichert, und 

damit ergibt sich die Frage nach dem nunmehrigen musikalischen Erlebnis, die 

Frage nach dem Gesetz. an dem es sich brechen und feste Grenzen finden soll. 

Daß dies de facto der Fall war, zeigt deutlich Frescobaldi in seiner Zeit und 

Wirkung. Gewiß blickt bei Frescobaldis Werken die Dehnweite seiner Willens-

351 



/ 

tendenz durch als Möglichkeit, nicht als vollzogene, fertige Realität. Immerhin 

steht die Eindämmung sichtbar dar übe r. Sein neuartiges Verhältnis zur Religion 

trägt mit Konsequenz die gleichen subjektiven Umrisse wie sein gesamtes künst

lerisches Streben. Von der Kirche konnte ihm daher auch nicht mehr das Maß des 

Ausgleichs gegeben werden. Er fand es in den Gesetzen der f'orm. In diesen • 
klaren Gesetzen schuf er seinem Werk die Rundung eines Raumes, dessen Peri

pherie immerhin noch die Vorstellungsgren~e wahrte. Allerdings spannte er die 

Form so weit, daß recht eigentlich schon in f'rescobaldi die Ahnung durchaus neuer 

Richtungen begründet liegt. Das Mittel, das er seiner Leidenschaftlichkeit als Aus

druck gewinnt, ist die Chromatik, nicht von ihm neu erfunden, doch so scharf in 

den Vordergrund gestellt, daß sie eines seiner Wesenszeichen geworden ist. f'resco
~I' 

baldi ist den Ersten zuzurechnen, die in die Instrumentalmusik den damals überall 

erwachenden Zug zur musikalischen Dramatik einführten. Seine Willens äußerungen 

zielen immer auf eine konsequent aufbauende Steigerung hin. Die Chromatik ist 

ihm Mittel dazu, den äußeren, überlieferten Formen eine innere durchgehende Linie 

zu geben. Er hat sich nicht mehr jedesmalig mit der Tradition auseinanderzu

setzen, sondern greift nach ihr als nach einem fest umgrenzten Bestand, der die 

Möglichkeit bietet, seinem übermächtigen Willens drang eine geschlossene Realität 

ausgleichend entgegenzusetzen. Kurz, f'rescobaldi ist gewissermaßen abschlie

ßender Höhepunkt, das letzte Glied einer bewegungsreichen Kette. 

All dies erübrigt eigentlich die Frage nach dem musikalischen Erlebnis in 

und nach f'rescobaldi. Wir resumieren. I 

Gerade die dramatische Zielstrebigkeit erhellt die individuell orientierte 

Erlebnisform, nun nicht mehr im mittelalterlichen Sinne als Unterstellung unter 

ein Gesamt, sondern als ichbewußte Sonderung. Und dennoch möchten wir auch 

hier noch nicht eine besonders mus i k a -1 i s ehe Erlebnisart sehen. Denn das 

gesetzliche Ausgleichsmittel überträgt sich nur von dem mittelalterlichen Kultus 

auf die normhaft traditionelle f'orm. Das allgemein menschliche Erleben f'resco-, 
baldis fand die Bannung in die, wie wir schon sagten, räumliche Umgrenzung 

dieser f'ormen. Und die Existenz dieser zweifellosen Realitäten formte sein all

gemein menschliches Erleben zum künstlerischen, weniger oder kaum sein künst

lerisches zum sonderlich musikalischen. Was also hier die oben genannte orgartisch 

gesetzliche Realität bedeutet, dürfte offensichtlich sein. 
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Das 17. Jahrhundert geht auf dem einmal gezeichneten Wege rückhaltlos 

weiter. Wenn auch schon rein harmonische Prinzipien in gewissen Formen mehr 

und mehr Fuß fassen, so hat doch noch der Kontrapunkt bis zu einem bestimmten 

Grade seine Bedeutung. Daraus ist wohl zu ersehen, daß es Formen gab, die rein 

harmonische Einstellung aufweisen gegenüber denen, die kontrapunktische Bewe

gung bevorzugen. Die letzten Auseinandersetzungen mit diesen Formen führten 

hier zur vollen Ausprägung der Fuge, dort zur folgenschweren Bildung der Sonate, 

wobei Kontrapunkt und Harmonik in immer schärferen Gegensatz treten. Wir 

wollen uns hier nicht mit den Möglichkeiten des Kontrapunkts im 17. Jahrhundert 

auseinandersetzen, da er immerhin noch Zusammenhänge mit der Tradition zeigt, 

sondern unser ganzes Augenmerk auf die Entwicklung des Harmonieprinzips und 

dessen Bedeutung für das musikalische Erlebnis schlechthin ·richten. (Allerdings 

haben auch dem Kontrapunkt temporäre Strömungen, denen ja alle geistigen Er

scheinungen unterliegen, ein wes e n t I ich anderes Bild gegeben, doch nicht so, 

daß auch das letzte Band mit der Ueberlieferung zerrissen wurde. Zum mindesten 

ist die Anlehnung an die formalen Gesetzlichkeiten als Grundlage anzuerkennen.) 

Uns interessiert auch an dieser Stelle nicht, daß die Geburt der Sonate auf weit 

zurückliegenden formalen Aeußerungen beruht, daß sie in direktem Zusammenhang 

mit der Suite, d. h. einer Folge von Tanztypen steht, die schon in Louis Couperin 

(1626-1661) eine ganz bedeutende Lösung gefunden haben. Das alles würde uns 

von unserer Aufgabe nur zu weit wegführen. 

Die Sonate, wie sie uns überliefert ist, beruht im wesentlichen auf den Wir

kungen und Werten, die die Ausbildung der Harmonie aufgestellt hatte. (Jedoch 

kennen wir auch die kontrapunktische Sonate etwa bis Händel und Bach, die 

wir aber in unserer Betrachtung außer acht lassen wollen.) Wenn wir er

wägen, daß innerhalb dieses Harmoniewesens die Gesetzesstrenge des Kontra

punktes verloren gegangen ist, wenn wir weiter erwägen, daß in ihm überhaupt 

nur ein ganz geringes Maß von konsequenter Gesetzlichkeit vorhanden war, und 

wenn wir andererseits erwägen, daß trotz dieses Mangels die Sonate des 18. Jahr

hunderts überragende Werte als Kunstwerk aufgestellt hatte - )ch nenne hier nur 

die Mannheimer und Wiener Schule -, so ergibt sich wohl, daß die Gesetze sich 

wiederum verschoben haben müssen. Allerdings kann wohl kaum mehr ange

nommen werden, daß der Ausgleich zwischen menschlichem Willen und künstle-
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rischem Ausdruck, von dem wir bisher sprachen, sich an der Form selbst vollzogen 

habe, wie es bei Frescobaldi etwa zu erkennen war. ,Dazu·bot gerade sie zu wenig 

an normhaften, "absoluten" Werten. So ist ohne Frage die neue "organisch ge

setzliche Realität" in den Normen des Vitalismus selbst zu suchen, der eine prinzi

pielle Form angenommen hatte, wie es bisher nur selten und auch dann nur in 

Einzelfällen geschehen war. Jeder, der das 18. Jahrhundert kennt, weiß, was ge

meint ist. Es genüge dabei der Hinweis auf Mozart. 

Daß das künstlerische Erleben im 18. Jahrhundert immer nur ein ausge

prägt individuelles sein konnte, ist bekannt. Da nun die Form selbst soviel Mög

lichkeiten bot, - aus Mangel an innerer Gesetzlichkeit - dem individuellen Er

leben ungehemmt nachzugeben, war der Aufwand des Künstlers an Kräften für 

die eigene Schrankensetzung ein gewaltigerer als der früherer Epochen. Ja, der 

Ausgleich im Erlebnisprozeß wurde nur unter ganz persönlichem Ver z ich t 

err~icht. Die Herausbildung des Typus des Musikers (nicht Künstlers schlecht

hin!) hat aber auch ein besonders musikalisches Erleben gezeitigt, das eben das 

Gepräge der verschwommenen Raumlosigkeit trägt. Immerhin vermochte das 

18. Jahrhundert noch infolge des vitale 1 Prinzips des Weltwillens das musi

kalische Erleben an den die Transzendenz negierenden Lebenselementen zu messen, 

so daß die "organisch gesetzliche Realität" auf das transzendierende musikalische 

Erlebnis als "transzendenzloser" Vitalismus· ausgleichend gewirkt hatte. 

An der Reihe dieser historischen Bilder war der Versuch gemacht worden, 

der abstrakten Kunstphilosophie eine konkrete Darstellung zu geben. Angesichts 

der Schwierigkeiten, die sich allerorts bei der Lösung der Probleme ergeben 

haben, will diese Darstellung für sich auch keine höheren Ansprüche stellen, als 

lediglich eine Studie, ein V ersuch zu sein. 
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Hans David (Berlin) : 

TRÜ GER I seHE AUFFÜHR UNGS TRA DI TI 0 NEN 

1. 

Ein Musikfest wird gefeiert. Man hat Menschen aus allen deutschen 

Gauen, aus fremden Ländern geladen. Sie kommen: Werke zu hören, die ihnen im 

Heimatsort nicht geboten werden. Eine. sonst weithin verstreute Zuhörerschaft 

versammelt sich, macht Aufführungen möglich, die auch am Festort ohne die Hilfe 

der zahlenden Gäste schwerlich gebracht werden könnten. Musikfeste gelten also 

jenen Kunstäußerungen, die aus irgendeinem Grund im musikalischen Tagesbetrieb 

keine Stätte finden - den schwer aufführbaren Zyklopenbauten der akustischen 

Welt, den modernen Werken, die sich noch nicht festzusetzen vermochten, den 

alten, die sich die Liebe vergessender Nachkommen erhalten oder wiedergewinnen 

wollen. Jedes Musikfest liefert eine Aussage darüber, wie weit die zeitgenössische 

Mentalität eine lebendige Gültigkeit der aufgeführten Werke anerkennt; darüber, 

ob die Kompositionen diesseits oder jenseits der Grenze liegen, die nicht über

schritten werden kann, ohne daß unsere Empfindung die Empfänglichkeit für Sinn, 

Absicht, Intensität der Gestaltung verliert. 

Der Interpret ist den Wandlungen des Zeitgeistes nicht weniger unter

worfen als der Empfangende. Der beurteilende Zuhörer fragt sich infolgedessen 

nicht allein, ob ihm selbst das Werk einen vitalen Wert übermittle, er forscht 

zugleich, ob der Ausführende jenes unmittelbare Verhältnis zu seinem Objekt spüren 

lasse, das bei den Erzeugnissen eines uns nicht problematischen Stils regelmäßig 

sich einstellt. Fast jedes Musikfest läßt einen großen Teil unseres Interesses durch 

die Aufführung absorbieren. Das Schaffen einer Zeit erscheint ja jeder gegen

wärtigen, jeder späteren Generation in anderem Lichte, und wenn der Abstand der 

geistigen Haltungen ein gewisses Maß überschreitet, gerät der darbietende Künstler 

in ein unlösbares Dilemma: er kann den Forderungen der Zeit nicht dienen, ohne 

die Vergangenheit zurechtzubiegen, den Stil der Zukunft auf die Norm der Gegen

wart herabzudämpfen. Man erzählt von Komponisten, die in tiefer Rührung einem 

Dirigenten dankten, daß er ihren Werken Züge, Eigenschaften entlockt, die sie 

selbst nie darin vermuteten. In ähnlicher Weise mag ein Zuhörer von einer Auf

führung alter Musik gepackt, erschüttert werden, ohne daß er sich vorzustellen 

wagte, der Meister habe seine Schöpfung auf solche Art aufgeführt. 
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Das kürzlich in Berlin gebotene Bachfest hat die längst gefühlten Probleme 

ein weiteres Mal vorgelegt; es sei versucht, den Komplex - soweit die Inter

pretation nicht zeitgenössischer Musik zur Diskussion steht - zusammenfassend 

darzustellen. 

2. 

Den besten Einsatzpunkt für unsere Betrachtung liefert die Tatsache, daß 

in manchem Falle der Kontakt zwischen Werk und Zuhörer nicht zustande kommt 

oder aussetzt. Es wird zuweilen ausgesprochen, die Arien Bachs, insbesondere in 

Matthäus-Passion und h-moll-Messe seien ermüdend, ja langweilig. Man wird mir 

nicht zürnen, wenn ich gestehe, daß ich ähnliche Empfindungen oftmals hatte; in

tensive Liebe zu den. Werken kann sie nicht verscheuchen. Indessen, ich bin über

zeugt: allein in der Aufführungspraxis liegt der Grund solcher Erscheinungen. 

Die Unterschiede zwischen dem vokalen und dem instrumentalen Stil 

Bachs, zwischen seiner Gestaltung der weltlichen und der geistlichen Werke sind 

gering; die Verwendung weltlicher Kantatensätze zu kirchlichen Texten beweist 

mindestens, daß Bach die Differenz der Gattungen nicht etwa ausdrücklich betont 

wissen wollte. In vollem Gegensatz zu diesem Sachverhalt unterscheidet sich die 

übliche Wiedergabe Bachseher Instrumentalkompositionen von einer solchen für 

den Gottesdienst geschaffenen Arbeiten, etwa so sehr wie die Darstellung 

eines Beethovenschen ersten Symphoniesatzes von der Interpretation eines sym

phonischen Adagios. Offenbar hat hier eine tiefgreifende VerfälschunR,' des ur

sprünglich gemeinten Gehalts stattgefunden, eine Verfälschung, die nicht etwa einem 

einzelnen Reproduzierenden angekreidet werden kann: die eine Tat des Zeit

geistes ist. 

Wie die langsamen Tempi eine gewaltsame Verschleppung erfahren, so 

tritt zuweilen - doch weit seltene! - eine eigenartige Abbiegung schnellerer Zeit

maße ein. Das Presto wird in manchen Aufführungen Bachseher Werke zu einer 
• 

Hetzjagd, der die Violinen, geschweige denn die Trompeten unmöglich gewachsen 

sein können. So gern wir den Instrumentalisten des 18. Jahrhunderts eine größere 

Technik zugestehen - zu der unsere Musiker, für andere stilistische Aufgaben 

erzogen, nur mit Mühe vordringen -, Tempi, wie sie heute in Bachsehen Werken 

angeschlagen werden, müssen auch den Zeitgenossen undurchführbar gewesen sein. 

Andererseits das Maestoso erreicht in der heutigen Interpretation eine Breite, die 
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jerte eines Mozartschen Adagios überschreitet. Der Wunsch, die Wucht des Satzes 

zu steigern, hat auch in diesem Gebiet eine unverkennbare Umwandlung des ehe

maligen Kompositionsziels verursa~ht; eine um so empfindlichere, als das Mächtige 

eines heroischen Satzes ~ dessen Eindringlichkeit durchaus nicht mit zunehmender 

Stärke des Chors und gesteigerter Breite des Tempos konstant wächst - durch 

das Uebermaß des vertanen Aufwands häufig genug in ein Gegenteil umschlug: 

Lächerlichkeit und Wirkungslosigkeit. -

Von verschiedener Seite her greift der Geist der Nachkommen das alte Gut 

an. Ob alle diese Umgestaltungen einen einheitlichen Sinn haben, die andersartig 

gerichteten Strömungen einer einzigen seelischen Quelle ihren Ursprung verdanken? 

3. 

Die musikalischen AusdrucksmitM sind einer steten Wandlung unterworfen. 

Ein Akkord, der Zeitgenossen das Gruseln beibrachte, kann zehn Jahre später seinen 

l:ffekt verloren haben, ein Werk, das - solange es als modern wirkte - Ent

setzen verbreitete, mag die Menschen bereits der nächsten Generation anöden. 

In den größten Werken der musikalischen Geistesgeschichte hat sich ein fest 

umrissener Charakter so streng objektiviert, daß der Mensch der späteren Zeit ge

zwungen wird, von diesem aus zu hören. Nicht weil die Mittel überaus modern 

sind, hat etwa die Musik zu Don Giovannis Untergang die unbeschreibliche Macht 

über uns, sondern weil wir vollkommen in den Stil des Werks gebannt sind, die 

dramatische Steigerung wie die Zeitgenossen empfinden, vom damals nicht vom 

heute her. Dennoch kann die Auffassung einer musikalischen Schöpfung nicht 

durch lange Zeit gleichbleibeil. Ein wenig büßt jede K~mposition ein: nachträgliche 

Intensivierung sucht zu ersetzen, was an Stärke der Wirkung verloren ward. Auch 

mag der Geschmack eine andere R.ichtung angenommen haben: unwillkürlich betont 

die spätere Generation - bestrebt, die Eigenart des Kunstgebildes als Absicht, nicht 

als Mangel hervortreten zu lassen - die Andersartigkeit der nunmehr historisch 

gewordenen Gestalt. 

Schwäche des Klangs wird durch Massenbesetzung behoben; dies ist die 

am einfachsten verständliche Seite der Erscheinung. Die mit jeder Aufführung ge

ringer scheinende Bewegtheit wird durch Übersteigerung des Tempos ausgeglichen. 

Die Wucht eines pomphaften oder heroischen Satzes erfährt eine gewaltige Be

tonung - die Größe des Werks soll ja nach Kräften der Nachwelt offenbart werden. 
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Und schließlich, ein letzter bedeutsamster Versuch, den flacher werdenden Ein

druck aufzufrischen, stellt sich ein, eine Rettung auch des langsamen Stücks wird 

erstrebt. In Zeiten starker Ausdruckssteigerung stumpft ja die Schärfe einer 

Dissonanz allzuschnell ab, Pathos und Leidenschaft der älteren Musik treten zu

rück; allein eine warme Innigkeit - Folge der ehemals vorhandenen Intensität -

bleibt; indem man diese immer deutlicher als tiefsten Sinn des Stils empfindet, 

setzt man Stimmung, Weihe an die Stelle des Affekts. Aus solchem Prozeß muß 

die Auffassung der Arie Bachs - insbesondere der kirchlichen - entstanden sein; 

daß der Versuch einer derartigen Ersetzung von Werten durch andere nicht ein

mal auf das Maß sich beschränkte, dessen Überschreitung die Wirkung überhaupt 

fraglich macht, darin müssen wir wohl einen Beweis sehen für die tiefe Ver

wurzelung der verfälschenden Tendenzen im allgemeinen musikalischen Empfinden. 

4. 
Uebersteigerung des "kolossalen" Kunstwerks, Umwandlung des Affekts 

in "seelenvolle Empfindung" - das sind offensichtlich Züge, die einer romantischen 

Einstellung ihre Entstehung verdanken. 

Die Matthäuspassion trat im Jahre 1829 ihren Siegeszug an; Johannes

passion und h-moll-Messe folgten ihr in der Zeit bis 1835. Diese Daten bezeich

nen die Epoche nach den großen Werken Webers, die Blütezeit des Mendelssohn

sehen -Schaffens, einen Höhepunkt romantischen Musikempfindens. Aus den 

Besprechungen jener Bach-Aufführungen spricht uns der Geist der Zeit deutlich 

genug an. Immer wieder findet man einen "rührenden" und "ergreifenden" Eindruck 

erwähnt; ja der Wunsch, die "feierliche Andacht" der .,echten Religiosität" zu 

spüren, geht soweit, daß man meint, ein gewisser Chor - in der Johannespassion 

-- dürfte als "zu dramatisch belebt" (!) "weniger der Würde des Stils ange-, 
messen" sein. Man fand in der Matthäuspassion, weit weniger bereits in der 

Johannespassion, den Ausdruck eigenen Gefühls wieder. Man betonte unwillkürlich 

die dem Pietismus nahestehende intensive Religiosität, ließ das nie aussetzende 

b;:trocke Pathos der höchsten inneren Erregung zurücküeten - der Geist der Gene

ration hatte eine tiefgehende Umlagerung der Sinnakzente vollzogen. 

Indem man von solchem Erlebnis Bachs aus die h-moII-Messe zu fassen 

versuchte, spürte man naturgemäß "mehr Bewunderung als innige Teilnahme" 

gegenüber einem "so komplizierten, der jetzigen Zeit so überaus fremden" Kunst-
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gebilde; man empfing das "kühne Werk der Vorzeit" als ein Ganzes, "für dessen 

Dimensionen der Maßstab unserer Zeit nicht zureichen dürfte". - Man spürte einen 

Satz als "mysteriös", als ein Stück, das "einen schauerlichen Einblick in die Ge

heimnisse der Geisterwelt tun ließ" - eine völlig romantische Empfindung; man 

erwärmte sich bei einigen "tiefgefühlten" Solo-Gesängen. Abgesehen von diesen 

wenigen Sätzen entsprang die Anerkennung des Werks weit mehr einer roman

tischen Ehrfurcht vor der großen Vergangenheit als einer mitempfindenden Be

geisterung: "Konnten auch nur wenige Zuhörer dem Adlerfluge dieses Geistes folgen, 

so staunten doch alle seine Größe an". Die "kräftigen" Chöre "imponierten"; die 

Soli sprachen "verhältnismäßig am wenigsten" an. Hatte man bereits bei der Dar

bietung der Johannespassion festgestellt, die Cantilene der Arien werde so "disparat 

von der Begleitung" geführt, daß "die Kombination der Motive dem Sänger ebenso 

schwer, als dem Zuhörer wird", so mußte man nun bekennen, daß in den "sehr 

künstlichen" Soli "die Instrumentalbegleitung stets ihren ganz eigenen Weg geht, 

ohne die Singstimme zu unterstützen". Man wunderte sich nicht über den zwie

spältigen Eindruck eines Werks, "dessen Einzelheiten mit dem Sinn des Gehörs 

so schwer zu verfolgen sind." 

Diese feststellungen sind überaus aufschlußreich. Es war offenbar in den 

Aufführungen nicht gelungen, Singstimme und Instrument zu jenem untrennbar 

flüssigen Satz zu vereinen, der in den Chören zumeist errungen wird. Das er

strebte Ziel läßt sich zuverlässig erreichen: wenn der Interpret die Arien zügig, 

schwungvoll, auf Pathos nicht Innigkeit hin bietet. Die zitierten feststellungen 

eines abstrakten Charakters der Arien lassen also mit starker Gewißheit erschließen, 

daß der Versuch, Affekte durch Stimmung zu ersetzen, bereits damals bedauerliche 

folgen gezeitigt hat. Ich bin überzeugt, daß unsere Aufführungspraxis in allen 

wesentlichen Zügen als ein Erbteil der romantischen Darstellungen, die die Mat

thäuspassion wiedererweckten, der Joharmespassion und der großen Messe wenig

stens für die nächste Zeit ein Scheindasein verschafften, angesehen werden muß. 

Einzelne bedenkliche Stimmen wiesen auf die Schattenseiten der glor

reichen Veranstaltungen hin. Wir finden die instrumentalen Soloparte mit der Be

merkung erwähnt, es sei alles ohne Störung gelungen, "wiewohl nicht immer ganz 

im Stile dieser Komposition". Und in der von Robert Schumann mitbegründeten 

musikalischen Zeitschrift schreibt der Berliner Rezensent - als Rungenhagen 
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die bekanntlich von Mendelssohn herausgebrachte Matthäuspassion dirigierte 

~ so unvergleichlich der VortraS! der Chöre sei, so könne doch "bei der Schläfrig

keit der Direktion, allem Mangel an poetischer Einigung und der Abgenutztheit 

gewisser stereotyper Mittel kein rechtes Leben aufkommen". 

Dieser Ausspruch feiert bald seinen hundertsten Geburtstag. Aber sollten 

. wir nicht besser von einem Todestag sprechen? 

5. 

Warum hat sich unsere Aufführungspraxis nicht von den Banden einer 

romantischen Tradition befreit? 

Nicht die Interpretation Bachs allein weist die beschriebene Verfälschung 

auf. ~ Im Jahre 1816 wurde Mälzels Metronom patentiert, jenes Pendel, welches 

jedes Tempo mit mathematischer Genauigkeit anzugeben vermag. Beethoven hat 

für viele Kompositionen ~ teilweise in nachträglicher Ergänzung ~ die Zeitangabe 

mit Metronomzahlen bezeichnet; wir sind daher instand gesetzt, jede Aufführung 

solcher Werke genau mit Beethovens Wünschen zu vergleichen. Das Verhältnis 

zwischen ursprünglicher Absicht und heutiger Interpretation weist, wenngleich in 

geringerer Schärfe, dieselben Züge auf, die wir bei Aufführungen von Barockmusik 

konstatieren müssen. Schnelle Sätze werden vielfach überhetzt (Finale der Siebenten 

Symphonie), das Maestoso verbreitert (Hauptsätze der Neunten Symphonie, der 

Eroica), das Adagio zum Largo umgewandelt (ja sogar das Andante der Pastorale, 

das dabei Fluß und Schmelz verliert). Diese Tatsache könnte uns gleichgültig bleiben 

~ es wird berichtet, Beethoven habe zu Mälzel gesagt: "Es ist dummes Zeug, man 

muß die Tempos fühlen" ~, wenn nicht die Wirkung der Sätze durch die Ver

fälschung der Zeitmaße schwer geschädigt würde. ~ Einer unserer bedeutendsten 

Dirigenten hat es gewagt, das Allegretto der Siebenten Symphonie im Tempo der 

Metronom-Angabe zu bieten. Man hielt ihm vor, der Satz sei kein preußischer 

Geschwindmarsch. Indessen, in den üblichen langsameren Darstellungen gelingt 

es niemals, die nach der ersten Fläche einer zurückhaltenden Zartheit eintretende 

Steigerung als natürlich erwachsend empfinden zu lassen: die Verschleppung zer

stört den einheitlichen Gang des Satzes. ~ Noch auffälliger tritt das Mißverhältnis 

von Absicht und Ausführung im langsamen Satz der Neunten Symphonie hervor. 

Das Stück wird allgemein um etwa ein Drittel der vorgeschriebenen Bewegung (!) 
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verlangsamt; als Folge ergibt sich, daß in der zweiten Variation der thematischen 

Perioden entweder die Holzbläser schreien oder das Thema von der Figuration der 

Streicher völlig erdrückt wird: auch hier vernichtet die Verschleppung einen be

deutsamen Zug des Gehalts. - Solche Beispiele beweisen, daß die Mär von Beet

hovens falschem Metronom eine sehr durchsichtige Erfindun~ ist. Uebrigens, man 

stelle sich vor, der Uhrmacher vor 100 Jahren sei nicht imstande gewesen, einen so 

einfachen Apparat zu konstruieren - wäre es nicht sehr sonderbar, daß einige An

gaben stimmen, andere nicht, also nicht einmal das Verhältnis der Zahlen richtig 

gefaßt erscheint? Nein, nicht die Metronomzahlen irren, sondern unsere Auf

führungen: auch hier trat jene nachträgliche Verfälschung ein, die Affekte durch 

Stimmung ersetzt. 

Das Werk verblaßt für die Empfindung der Nachkommen; eine natürliche 

Reaktion schafft das überlieferte Objekt um - infolge des steten Wechsels der 

Generationen tritt die posthume Romantisierung mit Notwendigkeit ein. Zu 

manchen Zeiten mag eine Umgestaltung der Sinngehalte früherer Epochen in stär

kerem Maß erfolgen als in anderen; aber nicht nur die romantische Zeit verhält 

sich in dieser Weise zu der Gestaltung der Vorgänger. Eine stete Entwicklung 

vollzieht - bald schneller bald langsamer - jene Verbiegung: darum haben wir 

nicht das Bedürfnis gehabt, der romantischen !uffassung des musikalischen 

Barocks entgegenzutreten. Ein Ereignis, das eintreten mußte, hatte stattgefunden; 

der Zeitgeist mochte nicht die Strahlung der aufgeführten Objekte ein zweites 

Mal ummagnetisieren. 

6. 
Steigerung der Geschwindigkeit läßt sich nur in verhältnismäßig geringem 

Maße durchführen; die technischen Schwierigkeiten häufen sich, die Klarheit der 

Darbietung wird beeinträchtigt, ja unmöglich. Verbreiterung eines Tempos kann 

überall eintreten; sie erhöht - abgesehen von allem anderen - die Bequemlich

keit; eine natürliche Trägheit hilft mit, diese Art der Verfälschung immer wieder 

einzubürgern. Das gilt I vorzugsweise für die Musik der Chöre, denen nicht wie 

dem Streicher durch die Länge des Bogens, dem Bläser durch den (solistischen) 

Atem eine Grenze gesetzt ist. Sind die oben aufgestellten Behauptungen richtig, 

dann muß der Prozeß der Verfälschung die vokale Musik mehr treffen als die 

instrumentale -- das einzige Beispiel der Bach-Praxis genügt hier -, im lang-
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samen Satze stärker hervortreten als im geschwinden: die gesamte Tradition wird 

eine s t e t e Ver I a n g sam u n g der T e m p i f r ü her erZ e i t e n aufweisen 

lassen. 

In einzelnen Werken unserer Zeit findet sich zuweilen eine viereckige 

Note, die den meisten Laien, auch vielen Musikern unbekannt ist. Sie gilt volle 

zwei Takte; man nennt sie - die brevis (d. h. die "kurze"). Dieser Notenwert 

muß in früherer Zeit - wie sollte er auf andere Weise seinen Namen gewonnen 

haben? - eine geringe Dauer angezeigt haben. Tatsächlich verwandte die Zeit, 

die zuerst rhythmische Werte festlegte, von vier Werten die Brevis als zweit

kleinsten; es gab Größen, die 4, 6, 9 mal die Brevis umfaßten. Nun könnte man 

sich vorstellen, daß das Tempo des musikalischen Empfindens sich stetig gesteigert 

habe, wie ja die schnellen Tempi Bachs offenbar hinter denen Mozarts zurück

blieben, !rliese hinter denen Beethovens, alle jene - aber um wie weniges im 

Verhältnis zu der Steigerung des "Tempo der Zeit"! - hinter heutigen. Aber 

könnte man sich vorstellen, daß die Beschleunigung mehr als etwa Verdoppelung 

erzielt hat? Wer die Entwicklung- der neuen Musik (seit 1700) kennt, wird dazu 

kaum imstande sein. Die Hinausdrängung der großen Werte läßt sich ohne eine 

Vergewaltigung der Erscheinungen klaum anders erklären als durch eine lang-

'same, aber eben durch ihre Stetigkeit enorme Veränderungen anhäufende Ver

schleppung der Zeitmaße früherer Musik: ,die romantisierende Umwandlung des 

Pathos in schwelgerische Verträumtheit hat durch unsere Notenschrift sichtbaren 

Ausdruck gefunden. 

Der erste Schriftsteller des Mittelalters, der uns über weltliche Musik in

formiert, berichtet von einer Gattung des epischen Melos, in der Noten durchwegs 

dreifachen Werts der Brevis rezitiert wurden. Man stelle sich vor, beispielsweise 

das Nibelungenlied sei derart gesungen worden, daß jede Silbe den 24fachen Wert 

i I unserer Viertelnote erhielt; würde man die spätere Verlangsamung nicht aner

kennen, so ergäbe sich ein g-eradezu grotesker Begriff von damaliger Musikübung. 

Naturgemäß stellen sich bei stetiger Anwendung kleinerer Notenwerte 

leicht Uebergangserscheinungen ein. So gibt es im 17. Jahrhundert, bis tief in das 

folgende hinein eine Notierung in Notenwerten, die größer waren als die allgemein 

üblichen. R.echnete man als Takt normalerweise - wie wir - mit 1/1 (= Semibrevis), 

so schrieb man in dieser Schreibweise Alla breve (Brevis = 2/1) vor. Beispiele 
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der Praxis finden sich bei Händel und Bach, etwa in der h-moll-Messe; der Philo-

(. soph Rousseau erwähnt noch 1768 in seinem Musiklexikon die Bezeichnung als in 

sehr schnellen Sätzen italienischer vokaler Kirchenmusik vorkommend. - Wir 

haben hier offensichtlich einen Rest der Notierungsweise einer früheren Zeit vor 

uns, einen willkommenen Beleg unserer Theorie. 

Besonderes Interesse bietet die Bemerkung, daß das Alla Breve in der 

kirchlichen, der A-cappella-Musik heimisch sei. In der Chormusik des späten Mittel

alters, die dem Gottesdienst ;zugehört, läßt sich ja - nach dem oben gesagten -

die Abbiegung besonders. leicht verstehen. Die bekannten, doch vom Zahn der Zeit 

nicht verschonten Werke bleiben als anerkannt der Kirche erhalten; die geschwächte 

Wirkung wird durch weihevolle Darbietung wieder eingebracht. Seelische Er

gänzung erwächst aus einer steten Verlangsamung: der Vorgang, den wir bei der 

romantischen Verbiegung Bachs, bei der jüngeren Abwandlung des Beethovenschen 

Geistes beobachtet haben, spielte sich schon in jenen früheren Zeiten ab. Seit sechs 

Jahrhunderten geschieht immer wieder jene Zurückdrängung der Vergangenheit

eine stete Entwicklung. Die Geschichte kaum einer anderen Kunst zeigt so stark 

das Bild einer Schraube ohne Ende, einer unendlichen Spirale. 

7. 
Wir sind also dem Gesetz der Verfälschung rettungslos verfallen, müSsen 

uns bei der romantischen Auffassung Bachs - um ein Beispiel herauszugreifen 

- beruhigen? 

Ich glaube, nein. Der Geist der Zeit umklammert nicht alle Individuen in 

gleicher Härte; nicht mit unausweichbarer Notwendigkeit entfalten jene Fehler

quellen - insbesondere in den Aufführungen Bachs und Händels - ihre volle 

Wirksamkeit. Manchen Musiker belebt ein historischer Sinn, der in besonderem 

Maße das Werk durch den Geist der Vergangenheit hindurch, nicht auf das heute 

hin erfaßt - wer Meister Straubes unsagbar herrliche Bachaufführungen hören 

konnte, wird das gefühlt haben. 

Vor allem aber, der Geist unserer Zeit hat sich gewandelt. Die Auffüh

rungen des diesjährigen Bachfestes (zum größeren Teil), die Aufführungen Händel

scher Opern sind letzte Ausläufer jener Romantik, mit der die Gegenwart in einem 

wesentlichen Sinn abzuschließen begonnen hat. Ich bin überzeugt, daß die nächste 

Generation von Dirigenten uns nicht allein einen anderen, intensiveren Bach 
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schenken wird - jenen, dessen "großartige, echt protestantische, kernige und 

doch gleichsam gelehrte Genialität" Hegelbewunderte -, daß sie in vielen Zügen 

die Objektivation des Mozartschen, Beethovenschen Willens wiederherstellen 

wird. Mahler und Busoni haben die Aufgabe in Angriff genommen, Kleibers 

Mozartaufführungen sind Etappen auf diesem Wege; ich wünschte, von Klemperer 

einmal die h-moll-Messe zu hören. 

Als Zuhörer müssen wir vorerst uns bemühen, die Probleme zu sehen. 

Sonst langweilen wir uns bei Bach, Händel, Beethoven, ohne zu wissen, daß die 

Ursache hierfür nicht in den genialen Schöpfungen liegt. 
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Die Lebenden 
Hans Heinz Stuckenschmidt (Berlin) : 
ERNST KRENEKS OPERN 

1. 

Der junge Ernst Krenek, halb Wunder- halb Sorgenkind der deutschen 
zeitgenössischen Musik, ist schon durch die Quantität seines Schaffens als Son
derfall zu buchen. Neben Darius Milhaud der produktivste moderne Musiker, hat 
er in sonderbarem Wechsel geniale und wertlose Werke geschrieben, als deren 
latentes Programm man das anzuführen pflegt, was in der modernen Malerei 
hinter dem Schlagworte "Neue Sachlichkeit" Deckung sucht. Krenek ist also 
(oder scheint) Objektivist, bewußter Anti - Programm - Musiker, Propagator des 
rein formalen Spieltriebs. 

Es wäre leicht, an vielen seiner Werke anderes nachzuweisen. Und fast 
scheint es das Wesen des schöpferischen M~nschen, daß aus seinem Werke sich 
die widersprechendsten Tendenzen ableiten lassen. 

Die frage, ob es eine rein objektive Musik geben kann, berührt das Pro
blem des künstlerischen Schaffens in seinem Kern. Kunst ist ein Ausdruck. Was 
wird also ausgedrückt? Oft läßt es sich nicht nachweisen. Dieser hat konkrete 
V orstellungen, jener abstrakte, der dritte glaubtJ gar keine zu haben. 

Schaffender Musiker ist, wer jedes Erlebnis in Musik zu transponieren 
imstande ist. Der eine entsinnt sich des Erlebnisses, der andere nicht. Jener wird 
mehr oder weniger programmatische Dinge schreiben, dieser hingegen "objektive". 

Kompliziert wird der fall, wenn ein Objektiver sich zu szenischen Kom
positionen entschließt. Denn beim Vertonen einer Handlung ist ja schon die 
Phantasie an konkrete Bilder geheftet, die Gelegenheiten zu abstraktem Musi
zieren sind rar, und das literarische Bewußtsein muß die formale Gestaltung oft 
einschneidend korrigieren. 

, Krenek hat diesen Sprung gewagt. Sein Hauptwerk ist instrumentaler Art; 
bis zum Opus 13 schreibt er Kammermusik und sinfonische Werke. 

Langsam nur beherrscht er die Sprache des Orchesters, entwickelt aber 
dann eine instrumentale Hand von größter Prägnanz und Eigenwilligkeit. 

2. 

Der instrumentale Stil findet sein notwendiges Korrelat im vokalen. Stand 
bei jenem die Phrase im Zeichen höchster konzertanter freiheit, kaum gebunden 
noch durch die fixierung des phonischen Materials, so zwingt hIer zwiefache 
Heftung an die geringen technischen Ausmaße der Stimme und den literarischen 
Vorwurf zu beschränkter Handhabung des Tonmaterials. 

Die Oper; als lebendigste Realisierung des in Tönen Ausdrückbaren, zu-
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gleich als riskanteste Form des theatralischen Kunstwerks, forderte vom moder
nen, intellektuell belasteten Künstler mehr, als sein Geschmack glaubte verant
worten zu können. Unlustig rettete sie sich aus dem Experiment der letzten 
Veristik in das polare orphischen Halbdunkels. In diesem Stadium bemächtigt 
sich Krenek ihrer Ausdrucksmittel und schreibt, zwischen Toccata und Chaconne 
und der Dritten Symphonie, ein kurzes einaktiges Bühnenwerk. 

Die "Zwingburg" steht ziemlich weit außerhalb der Formen, die man an 
der modernen Oper für gut oder schlecht befunden hatte. Sie führt den Gattungs
titel "Szenische Kantate" und dokumentiert schon dadurch ihren trotz großem 
Orchester kammermusikalischen Grundzug sowie die Einheitlichkeit ihrer Ge
samtform. Daher verzichtet sie auch auf die Tradition des instrumentalen Vor
spiels und beginnt gleich mit einem Gesangsmonolog vor geschlossenem Vorhang. 
Die Struktur des Werks ist symphonisch; das wagnersche Leitthema wird vom 
Charakterisierungsmittel zum Konstruktionsmittel im Musikalischen abgewandelt. 
Im Rahmen dieser symphonischen Form findet sich Gelegenheit· zu allen unent
behrlichen Gestalten des Ensemblegesangs ; Duette, Terzette, Quartette, Chöre 
und chorisch abgewechselte Sologesänge treten hervor. Stilistisch dominiert die 
typische Kreneksche Polyphonie, besser Heterophonie; fast durchweg wird die 
Materie kanonisch und fugal erfunden. Freilich ist hier manches bedenklich; die 
Energie der Themen ist weniger als es vom formalen Gesichtspunkt sinnvoll 
wäre dem dramatischen Ablauf angepaßt. Nun häufen sich notwendig leere 
Stellen; Einfälle werden nicht ausentwick·elt, die Polyphonie bleibt im Entwurf 
stecken und die Gelegenheiten der Materie verpuffen im allzu schnellen Wechsel 
der Gedanken. Gewiß hat auch diese Kunst des Ungefähr ihre Reize; sie zeugt 
verschwommene irisierende Farben, läßt aber die zwingende Konsistenz vermissen, 
aus der eine Form plausibel wird. Man· ist fast beruhigt, wenn es beim Auftritt 
der Männer zur großen Fuge kommt, wo tatsächlich Drama und Thema in Kon
gruenz treten, wo die stimmige Tendenz der Oper sich endlich in großzügiger 
Entfaltung auswirkt. Dann aber geschieht etwas Frappantes: plötzlich, in der 
Liebesszene, verläßt die Musik aller polyphone und polychrome Wille. Vor dem 
Espressivo der sanft erregten Singstimmen tritt das Orchester demütig in den 
Hintergrund eines simplen Akkompagnements und es entwickelt sich ein Duett 
von solcher melodischen Größe, von solcher harmonischen. Klarheit, wie sie 

. Krenek erst im Violinkonzert wieder erreicht hat. 
Die Linie zieht sich weiter durch das folgende Terzett und erst der Chor 

nimmt die verlassene Diktion der Vielstimmigkeit wieder auf, die nun bis an den 
Schluß vorwiegend herrscht, bis endlich, im Epilog, die harmonische Begleitung, 
fast visionär, wieder auftaucht. 

Und ganz rasch, nach der Dritten Symphonie, entsteht eine zweite Oper, 
diesmal ein heiteres Werk "Der Sprung über den Schatten". Im Gegensatz zur 
Zwingburg ist hier das rein Opernhafte in den Mittelpunkt getreten, die Entwick
lung läuft nicht symphönisch ab, sondern in Einzelnummern, die jeweils durch
geführt und in sich abgerundet werden. Dem ethischen Ernst der nahezu sozial-
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philosophischen Zwingburg werden hier entscheidende Ausdrucksmittel der pro
fanen Musik gegenübergestellt. Foxtrott, Walzer, Galopp, Marsch 'lösen in 
heiterstem Wechsel einander ab. -wäre nicht eben das Werk in der Gesamt
anlage spezifisch modern, trotz aller archaistischen Bemühungen, hätte Krenek 
die harmonische Vereinfachung noch um eines Gedankens Weite konsequenter 
gestaltet, so ließe sich der anspruchsvolle Titel "komis.che Oper" durch den be
scheideneren "Operette" ersetzen. So aber entstand ein flüchtig gearbeitetes 
Zwitterding; ernste und banale Komplexe stören sich und der Gesamteindruck 
zerrinnt zu einem Widerstand, der sich weniger gegen das Theatralische als gegen 
die Unkontrollierbarkeit einer oberflächlich aneinander gereihten Kette von musi
kantischen Einfällen richtet. 

Vom Textbuch will ich überhaupt lieber schweigen. Die Mittel des Jazz, 
in dieser Partitur zwar nicht instrumental, wohl aber zur Formung des thema
tischen Materials herangezogen, bestreiten ihren Charakter aus dem unerschöpf
lichen, Meer des Folkloristischen. Krenek verwendet es melodisch, sucht ihm 
aber in der Harmonik auszuweichen, wodurch leicht der Eindruck falsch harmo
nisierter Gemeinplätze fühlbar wird. So beginnt das Werk mit einer bitonal
synkopierten Exposition, der die Vortragsbezeichnung Tempo di Foxtrott nicht 
geben kann, was die klangliche Haltung ihr verwehrt. Im weiteren Verlauf ändert 
sich weniges; auf einmal aber plätschert das munter im reinsten F-dur, springt 
ins terzverwandte A-dur und gebärdet sich so, daß man notwendig an Lortzing 
denkt. So geht es fast durch das ganze Stück. Arien, Chöre, Ensemblegesänge 
treten hervor; ganz operettengemäß endet der erste Akt mit einem Foxtrott-Chor 
und Rendez-vous-Duett. Nichts vom stereotypen Krenek fehlt; wenn es ernster 
wird, entschließt sich die Musik zu jenem für ihren Komponisten so bezeichnenden 
langsamen Sechsachteltakt. 

Gewiß gibt es hübsche Einzelheiten, die Vokalparte sind jetzt schon ganz 
routiniert behandelt, wie sichs für die Oper ziemt. 

Alles in allem: ein schlechter, aber doch noch problematischer Typus des 
antiillusionistischen Musikdrämchens, bei dem man höchstens amüsiert sein wird, 
wenn man nicht vorzieht, sich für ein Genie zu schämen. 

Die erstrebte würdige und bühnenmäßige Form der Oper aber gelingt 
Krenek erst im dritten Werk, das er auf die Bühne stellt. Der Versuch, das 
Libretto selbst zu schreiben, in der Zwingburg sowohl wie im Sprung über den 
Schatten mißglückt, wird nun aufgegeben. Der entwickelte Stil des Dreiund
zwanzigjährigen sucht den adäquaten literarischen Ausdruck und findet ihn in 
der abstrakten, gedrängten Dramatik Oskar Kokoschkas. "Orpheus und Eurydike", 
dieses Sujet, das so oft schon in der Musikgeschichte Stoff zu lyrischen Bühnen
werken abgab, wird nun Anlaß zu einer musikdramatischen Sprache, wie sie 
Krenek so konzentriert nie vorher beherrscht hatte. 

Nun drängen sich die Erfahrungen, die an der vorausgegangenen Sym
phonik und Lyrik gemacht wurden. Die Konzeption, befreit von jener Schwere 
und Problemhaftigkeit, die das frühere Schaffen leicht zu verdunkeln drohte, 
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strafft sich zum festen krystallinischen Einfall, der hier auch mit dem dichte
rischen Erlebnis parallel läuft. Das vokale Brio, bereichert durch die gestaltende 
Kraft einer disziplinierten Phantasie, schlägt Brücken zum Zentrum der seelischen 
Bewegung. Cäsuren, die das Wort diktiert, fügen sich dem formalen Grundzug, 
ohne ihre Selbständigkeit in der tonlichen Architektur aufgeben zu müssen. Die 
Flut der musizierenden Erppfindsamkeit, tausendfach variiert und zerrieben durch 
die Brechung der intelligiblen Visionen, deckt die Ebbe des Zwanges, über einem 
fixierten Wortrhythmus zu musizieren, eine konstante Folge von Gestalten zu 
vertonen. 

Aus solcher Identität des dramatischen Wollens und des tonsetzenden 
Müssens wird der spezifische Stil gezeugt. Dieser Stil, im Vokalen wie im In
strumentalen gleichermaßen einheitlich, hat nun seinerseits wieder Konsequenzen. 
Das abstrakte Melos, verdichtet im doppelten Sinne des Wortes, findet seine Ge
nugtuung nicht mehr in der eigenen Spiegelung. Akkordisches, Flächiges, Verti
kales wird zur Stützung benutzt. Die Harmonik selbst aber hat sich gereinigt. 
Der Klang wird logischer und gewinnt an Charakteristik. Dreiklänge, im Licht 
eines gleichmäßig ordnenden musikalischen Fühlens gehört, kommen zu neuer Be
deutung. Die antiken Abenteuer, die auf die Bühne gebracht werden, die Furien
szenen, die Begebenheiten im Hades, die tragische Rückkehr des Orpheus und 
sein Wiedersehen mit Eurydike forderten, ganz besonders in Kokoschkas visio
närer Sprache, einen musikalischen Ausdruck, der selbst noch im Apassionato 
possibile die äußerste Verklärung der Ueberlegenheit zeigt. 

Und fortschreitend erreicht die Musik, weit ab von jener Verklärungs
und Erlösungstechnik Wagners, ihr großes Ziel. Die gespenstische, drückende, 
grausige Atmosphäre, die selbst noch auf die amönen Partien des ersten Aktes 
ihre Schatten wirft, die im zweiten bis zum Alpdruck sich steigert, weicht auf 
magische Weise im Finale einer sonnenhaften, schwebenden unpathetischen Gloria 
der Empfindung. So mündet dieses reifste Bühnenwerk des jungen Krenek ins 
Idyllische, in die lichte, befreiende und fromme Musik eines Mädchenchores : "Und 
die Augen noch hinter sich wirft Psyche vorm Glanz, selig wie die Lerche, die 
den Stern anbetet". 

3. 

An Krenek scheint die Tendenz der jüngeren deutschen Musik wie an keinem 
i I anderen sich beweisen zu wollen. Aus Schrekers Schule hervorgegangen und 

I dennoch nicht durch sie verdorben, hat er sich mit manchmal beängstigender 
Eile zur Prägnanz und Reife entwickelt. Ungehemmter als die Jünger Schön
bergs, vielseitiger als Die um Strawinsky schuf er Tonformen, deren Merkmal es 
ist, aus einer gesammelten, lichtvollen Ebene zu stammen. Mag der frühe Erfolg 
ihn zu manchem verleitet haben, dessen Mängel er selbst am peinlichsten ver
merken wird, so bleibt doch des Wichtigen genug und des Entscheidenden. Viel
leicht ist er ein Genie, doch was liegt daran? Er lebt und schrieb Einiges, was 
uns froh macht. 
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DIE NEUE MUSIK DES JAHRES 

3. 

Der eben geschlossene Kreis isoliert sich in seinen Zusammenhängen also 
relativ im Bereich der an die Oberfläche des Greifbaren dringenden Zeitereignisse. 
Sehr viel, auch von dem hier zu Behandelnden, steht außerhalb jener reinen Sach
lichkeitsbewußtheit und macht Korrekturen notwendig, die der vielleicht voreiligen 
Einseitigkeit der Darstellung die ihr zukommende Stellung im ganzen der leben
digen Fragen der modernen Musik schaffen können. 

Alles würde vollkommen stimmen und berechtigt sein, wenn man z. B. das 
schon genannte kleine Werk Schulhoffs als das typischste und konsequenteste 
dieser Tage bezeichnen wollte, wozu ich selbst unbedingt neige. Instinktsicher 
und klug sind hier alle wesentlichen Momente der heute möglichen ehr I ich e n, 
gesunden, kultivierten, stilstrengen und wirksamen Musik für das Konzertpodium 
zusammengebunden: thema tisch basiert auf der Volksmusik der böhmischen 
Heimat des Komponisten, formal gebunden durch die strengen kontrapunktischen 
Prinzipien älterer, vorromantischer Zeiten; im Sinne der Sachlichkeit gestrafft 
durch die strenge und klare Scheidung der Satztempi (ebenfalls im Gegensatz 
zum Romantischen), folglich auch spielerisch im Ausdruck und spielhaft in der 

-Instrumentenbehandlung, den trägen Hörer lockend (an sich heranholend wie 
Strawinsky), ohne zu verführen (wie die Operette); eine Abendmusik für die Ehr
lich-Müden feiner Kultur, ohne den langweilenden Ernst verblaßter Romantik. CEs 
wurden übrigens leider nur drei Sätze dieser Suite in Donaueschingen gespielt). -
Belastet mit dem verzweifelten Ernst des Jungseins, der heute keine kulturelle 
Basis mehr findet, zeigte sich der begabte Johannes Müller in seiner "Kleinen Suite 
für Bratsche und Klavier", die hier erwähnt wird, weil in der formalen Präzision 
der knappen, im Charakter streng geschiedenen Sätze entsprechende Tendenzen 
offenbar werden, obwohl sonst jede geschmackliche Sicherung der Ausdrucksmittel 
in einem ungeklärten Schwanken zwischen Brahms und Jazz fehlt. Viel sicherer 
ist Ernst Pepping, dessen auch nur mit drei Sätzen vertretene mehrsätzige Suite 
für Trompete, Posaune und Saxophon in der Wirkungsmöglichkeit ihrer strengen 
kontrapunktischen Formung beim ersten Hören durch die von der Art eines 
solchen Ensembles angeregte, vielleicht unberechtigte Erwartung eines etwas bur
leskeren Ausdrucks beeinträchtigt wurde. Viel gespannter als dieses Werk wirkte 
desselben Komponisten "Kleine Serenade für Militärorchester" wenn auch deren 
erregtes, modernes Tempo den Rahmen einer solchen Aufgabe etwas zu sehr über
lastete, . während tIindemiths "Konzert für Blasorchester op. 41" hiergegen wieder 

*) Fortsetzung des im vorigen Hefte veröffentlichten Aufsatzes. 
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den für Iiindemith charakteristischen, großen Sinn für die Eigenwerte eines einmal 
gewählten Ensembles verriet, und sein Einfall Variationen über den Eugenius zu 
schreiben, die geschickteste Lösung traf. Ernst Tochs "Spiel für Militärorchester" 
neigt zu sehr nach einer Pepping entgegengesetzten Seite: es war trotz seiner 
könnerischen Durchdrungenheit zu leicht-unterhaltsam. - Ein sicherlich verfehlter 
Versuch der Gestaltung spielerischer oder konzertierender Musik lag in Gerhard 
Münchs Klavierkonzert vor. Dieser sehr junge Komponist scheiterte an zwei der 
entscheidellden Klippen, die der Befreiung des konzertierenden Stils von der sym
phonisch-ausdrucksmäßigen Haltung im Wege stehen: sein Wille zur kontrapunk
tischen Gestaltung drang keineswegs bis zur Durchhörigkeit, bis zur wirklichen 
Hörbarmachung des Stimmengefüges durch, zumal außerdem der Drang zum 
Temperamentvollen sich mit der Einführung von Steigerungen unglücklich ver
mischte (was bei R.eger noch so sinnvoll und selbstverständlich möglich war). 
Der Versuch, im Sinne der Sachlichkeit einzelne Abschnitte als Flächen anein
anderzureihen, scheiterte an einem ungeklärten Verhältnis zur Dynamik, deren 
neue, von allem Entwicklungsähnlichen befreite Funktion im R.ahmen des neuen 
Stils notwendig eines der wesentlichsten Momente der "Sachlichkeit" bestimmt. 
Mit seinen "Etüden für mechanisches Klavier" entpuppte sich Münch dann übrigens 
als verkappter Langweiler. - In den Zusammenhang dieser Werke aus dem 
Donaueschinger Programm gehört das in Zürich aufgeführte Konzert für Violine 
und Blasorehester von Kurt Weill. Bei der Betrachtung dieses Werks stößt man 
auf die dritte Klippe, das Hauptproblem der konzertierenden Polyphonie. Es muß 
sich darum handeln, eine Form des Melodischen zu finden, die sich der Einordnung 
in die Vielheit fügt, melodisch eigenwertig ist, ohne durch zu große Schritt-Inten
sität überlastet zu sein, und zugleich unbedingt in der Vielheit des Gleichzeitigen 
charakteristisch heraushörbar ist. Keine alte Lehrbuchweisheitsoll hiermit in 
neuen Worten wiederholt sein; nein, es ist dies vielmehr die tatsächlich spannend
ste Frage, die aus den Hintergründen jeder modernen Komposition durchblickt und 
in verschiedensten Lösungsversuchen doch immer Wieder auf eine gewisse Un
sicherheit schließen läßt. Selbst bei Hindemith, diesem R.eichsten, ist dies mit
u~ter störend zu empfinden, und zwar in jenen Fällen der Imitation Bachscher 
Melodik, die besonders bei dem ebenfalls in Zürich aufgeführten "Konzert für 
Orchester" auffiel. Eine Lösung ist Strawinsky auf Kosten des melodischen R.eich
turns in seiner monotonen Melodik gelungen, unterstützt in der polyphonen Wirkung 
durch die Polyrhythmie; ebenso auch Bartok in seiner Tanzsuite. Kurt Weill nun 
bleibt in seiner Melodik in hohem Grade bei der Kantilene, jener Form des Melo
dischen also, die den Untergrund funktionaler Harmonik voraussetzt. Zwei oder 
mehrere solcher Melodien werden verbunden, eine doppelte funktionale Spannung 
schwingt somit mit, die harmonische Wirkung steigert sich, die polyphone Erhör
barkeit aber leidet, trotz der klugen Wahl dieses glänzendsten Ensembles, in 
seiner guten Wirkung nur ermöglicht durch den fast brutalen Griff dieses Kompo
nisten, der alle Schwächen überspannt. Weill steht zwischen den Stilen. Dies ist 
besonders auch aus der chromatischen Bedingtheit seiner Harmonien zu ,ersehen. 
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Er ist stärkster, neuartiger Harmoniker (er bleibt Harmoniker), so daß die häufigen, 
rein begleiteten Stellen von größter Wirkung sind. Es liegt ein merkwürdiger 
Drang in seinen Harmonien, kaum im Kontrapunktischen. Der "Ausdruck" über:.. 
wiegt somit die "Sachlichkeit", deren Funktion sich auf die virtuosen Stellen und 
die allgemeine Tendenz, die sich in der Art des Ensembles ausspricht, beschränkt. 

Ganz zum Selbstzweck wird das Sachliche als Form und Prinzip des Aus
drucks in der 0 r i gin alm u s i k für m e c h a n i s c hel n s t rum e n t e. Es 
hat keinen Sinn, über dieses Thema mit mitleidigem Augenaufschlag und den Worten: 
"dahin haben wir es also nun gebracht" hinwegzugehen; es ist vielmehr notwendig: 
ergebnishaft entstandene Erscheinungen in ihrem Entstandensein, in ihrer logischen 
Lokalisation zu begreifen. Keine der neuen Arten von Musik tritt ja mit dem absolu
tistischen Anspruch auf, jede andere Art von Musik ersetzen zu wollen; diese Neu
heiten (wie auch die moderne Musik für das militärische Blasorchester) ergeben 
sich vielmehr ganz selbstverständlich, um durch Fülle und Mannigfaltigkeit - der 
Zersplitterung unseres kulturellen Lebens entsprechend - im Sinne einer dem 
19. ~ahrhundert entgegengesetzten Idee das zu ersetzen, was romantische Inten
sität und Einheitsidee für ihre Zeit geleistet hatten. In dieser mechanischen Musik, 
dieser neuen "objektivsten" f'orm des Musikalischen, ist der spielerischen Kombi
nation, der kontrapunktischen Summierung und der Sachlichkeit der Rhythmen 
und Tempi, ein Gebiet ohne Grenzen eröffnet, da die Spielbarkeit in keiner Weise 
mehr beachtet, die Hörbarkeit, die gestaltende Hörbarmachung jedoch in gesteiger
ter Weise berücksichtigt werden muß. Ernst Toch ist dies in seinen Original
kompositionen für das Welte-Mignon-Klavier ganz hervorragend gelungen. Es ist 
nun nicht hier der Ort, auf die Fragen des ästhetischen Problemkreises einzugehen, 
die sich im Anschluß an die mechanische Musik ergeben bezüglich der kulturellen 
Bedeutung der neuen Vervielfältigung, der Tatsache einer Ueberlieferung ohne 
Schrift, der grundlegenden Ausschaltung des Reproduktionsideals und der neuen, 
nur durch eine elektrische Schaltung realisierbaren Existenzform von Musik, die 
ihrem Wesen nach ni c h t den Künstler ersetzen will (wie noch das Grammo
phon), sondern eine gänzlich neue philosophische Bedeutung der künstlerischen 
"Gestalt" verwirklicht; wichtig ist in diesem Zusammenhange eine sprachlich 
nicht leicht zu fixierende Tatsache, an die sich die einzig fruchtbare Kritik dieser 
Erscheinung anschließen läßt. Es wurde schon angedeutet: das Sachliche wird 
im Mechanischen zum Selbstzweck; die Sachlichkeit selbst wird Aus d r u c k. 
Die sachliche Formung einer Melodie, eines musikalischen Aufbaus, die nt in 
dem oben charakterisierten neuen Stil der künstlerischen Objektivität zugunsten 
rein musikalischer, außerpoetischer Eigenwerte. Hier nun wird die Sachlichkeit 
gleichsam selbst poetischer Wert, Ausdrucksreiz. Die spielerische Lockerung dort 
wird hier zur Spielerei. Die Eroberung der sachlichen Haltung hatte eine reini
gende Funktion im Kampf gegen Verwirrung und Verlogenheit einer akademischen 
Romantik; nun soll sie selbst Erlebnis werden? Die Sachlichkeit, die die Tendenz 
hatte: "Form" und "Inhalt" wieder in jene unproblematische Einheitsbindung und 
Gegensatzlosigkeit zu bringen, die vor-romantischen Zeiten selbstverständlich war, 
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soll nun selbst wieder als Inhalt, als abgelöst greifbarer Ausdruck isoliert werden? 
Denn um etwas anderes kann es sich doch bei der - nicht zu leugnenden -
ästhetischen Wirkung des Mechanischen, die ungefähr der einer modernen Spiel
uhr gleichkommt, nicht handeln? Charakteristisch ist, daß eine Idee, die in der 
Gesamtheit der Impulse einer großen Neuerung eine grundlegende Funktion hatte, 
sich heute als Idee isoliert und verselbständigt. Sachlichkeit ist als. Bewußtheit 
ein Medium, das in seiner Auswirkung eine gewisse Versachlichung des Ausdrucks 
notwendig nach sich zieht, ohne die Inhaltlichkeit zum Ausdruck der Sachlichkeit 
zu steigern, ohne die Sachlichkeit selbst ausdrücken zu wollen, was mit den Mög
lichkeiten der mechanisch-musikalischen Eigenwerte notwendig verbunden ist. Es 
ergibt sich somit wieder eine isolierende Objektivierung des "Inhalts". Ferner 
erstand aus der Objektivierung der Gestaltung ein anderes grundlegendes Moment 
der nichtromantischen Haltung: die Veränderung des Kontaktes mit dem Hörer. 
.Es ist dies eine Auswirkung der anderen Art der Zeitbestimmtheit, des anderen Hin
fließens der nicht primär harmonischen Musik; mit den präzisierten Eigenwerten 
des R.hythmus stellt sich das zeitliche Fortschreiten in eine Tempoform, die un
mittelbar auf den Hörer überspringt, den tIörer heranholt, die Musik zum Hörer 
hinbringt, wie dies ein Sonatenallegro der Bachzeit oder auch heute ein gut
gespieltes Jazzstück vermag. Hieraus entstand die Spielbewußtheit, die natürliche -- . Musizierfreudigkeit, die für Donaueschingen charakteristische Auflösung der Heilig-
keit des Podiums. Mit jener Versachlichung also sollte sich die romantisch
ästhetische Distanzierung von Werk und Künstler aufheben. Die gesteigerte Sach
lichkeit des Mechanischen· nun distanziert von neuern, objektiviert demonstrativ 
die Sachlichkeit, macht den Zuhörer wieder einsam, verfällt auf neuer Basis dem 
Ästhetismus, der gerade mit der Sachlichkeit des Musizierens überwunden werden 
sollte. Es fehlt die notwendige Gespieltheit, die ja auch gerade den R.eiz jener 
Stellen ausmacht, die - wie bei Strawinsky beispielsweise - durch die Nach
ahmung des Mechanischen den Ausdruck selbst gelegentlich völlig versachlichen 
wollen. So ergeben sich von selbst die Schranken, deren sich übrigens Ernst 
Toch selbst - wenn auch wohl nicht in dieser Form - bewußt war, wie ~eine 
Aufsätze zeigten. 

Unmittelbar an diese Gedankengänge kann sich eine Besprechung von 
Manuel de Fallas meisterhafter kleiner Puppentheateroper "Meister Pedros Puppen
spiel" anschließen. Wer dieses Stück mitleidig lächelnd abgelehnt hat, möge sich 
gänzlich von der modernen Musik zurückziehen und täte gut daran, sich möglichst 
bald mit einer Walküre zu verheiraten. Es ist dies nicht nur ein entzückendes, 
kultiviertes Kunstwerk, sondern zugleich auch das neben Strawinskys "Geschichte 
vom Soldaten" anregendste, klärungfördewdste neue musikalische Bühnenwerk, 
das ich kenne. Die mit dem Werk Strawinskys gemeinsamen Momente verbinden 
de Fallas kleine Oper zugleich mit den bisher erörterten Zusammenhängen und 
Prinzipien. In diesen Bühnenstücken wird durch die Destruktion der Illusions
grenze der Hörer engstens an das Spiel herangerissen. Beide Werke benötigen eine 
doppelte Bühne; bei de Palla: eine Puppenbühne und ihre agierenden Zuschauer; 
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bei Strawinsky: Handlungsbühne und Bühne für Musiker und Erzähler. Bei beiden 
Werken greifen an den gesteigertsten Stellen die parallelen Aufgaben beider 
Bühnen ineinander, die Grenze zwischen realem Publikum und Spiel wird folglich 
ebenfalls verwischt; der reale Zuschauer wird auf die Bühne gerissen; und zwar 
nicht, wie bei ähnlichen Effekten der realistischen Bühne bisher, um den Zuschauer 
in eine Wirklichkeit zu verwickeln und die Realitätswirkung der Bühne zu er
höhen, sondern um die Bewußtheit des Spielerischen, des Spiels zu verstärken, 
um das Spiel als solches, nicht als mögliche Realität zu objektivieren, um das 
Mit-Machen, jene unbedingt für nicht-romantische und nicht ästhetizistische Kunst 
entscheidende Haltung des Hörers zu erzwingen. - Dies Werk de Fallas ist eine 
kleine Philosophie dur c h Kunst, keine problematische Abhandlung mit im Werke 
versteckter Dialektik; es ist endgültig in jedem Ton und daher sachlich (während 
sich das Musikdrama in seinem eigenen Verlaufe immer wieder selbst überholte 
und suchend umdeutete in der "unendlichen Melodie"). Ob es wohl ein Zufall ist, 
daß gerade in diesem Werke Don Quichote verspottet wird, der die Puppenbühne 
für Wirklichkeit hält und die Verfolger der fliehenden Melisendra vernichten will? 
Die Musik des Werkes ist in ihren speziellen Mitteln keineswegs ausgesprochen 
"modern", vielmehr herrscht die äußerste ungebrochene Klangkultur der romani
schen Völker vor. Gelegentlich findet sich die Bitonalität in feinster Verwendung. 
Rein tonale Stellen sind fast durchweg plagal orientiert mit ironisch-archaischer 
Wirkung und bei dominantischen Wendungen klingt die feinste, zarteste Parodie 
mit. Quintklänge, diese fruchtbarste Form westlicher Klangerneuerung, sind in 
selbstverständlichster, sicherer Reife eingeführt. Diese Beziehung zum Klanglichen 
scheidet diesen Spanier von Strawinsky und verbindet ihn ~ehr mit der Welt des 
Franzosen Milhaud, während die Auflockerung der ästhetisierenden Objektivierung 
ihn wiederum mit jenem Werk Strawinskys und außerdem mit den bei uns im 
deutschen Kunstgebiet lebendigen Fragen und Tendenzen verknüpft, die sich von 
der Traditionsstärke in der erstaunlich stetigen Einheitlichkeit der französischen 
Musik im innersten Grunde unterscheiden. 

4. 

Die Erkenntnis der Wesensart der neuen französischen Musik in ihrem 
tiefen Gegensatz zu unserer und östlicherer neuen Musik war eines der wichtigsten 
Ergebnisse der Zürich er Zusammenkunft. Wenn auch die Franzosen neben 
Honegger mit Caplet, Ferroud und Hoerees sicherlich nicht typisch vertreten 
waren, so zeigte sich doch klar, daß sich dort eine Tradition als Selbstverständ
lichkeit aufrechterhalten hat, die bei uns innerlich gebrochen ist. Man kann gut 
sagen: es ist das Konzert als Kulturform ·des Musiklebens, das bei uns eine ent
scheidende Krisis erlebt hat, die dort nicht möglich war. Unser Zuhören hat sich 
geändert; es will nicht mehr die Form umrunden, sich gesichert getragen fühlen, 
sondern drinnen sein. Der Franzose bleibt außen, er hört von einem übergeordneten 
Punkte aus, seine Form is~ auch in der Musik Plastik, in die nicht einzutreten 
ist; er blieb seinem eingewurzelten Bedürfnis zu ästhetischer Objektivierung treu. 
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In rein kompositionstheoretischer Betrachtung muß man von einer für uns und 
die Pranzosen gemeinsamen Zersetzung des Harmonisch - Punktionalen reden, die 
sich jedoch in zwei verschiedenen Möglichkeiten ergab und auswirkte. Die Kadenz
funktion, das tonal zielhafte Drängen, das Kontinuum der harmonischen Auflösungen, 
das unendliche, fast dialektische Weiter-Gehen des Klangablaufs ist ausgeschaltet. 
Dem Pranzosen nun bleibt die Selbstverständlichkeit und Gegebenheit des' Klang
lichen erhalten, ja er nimmt ihm sogar alles Spannende, Problematische und zeugt 
einen "stehenden" Klang, eine Statik des Tönens, die sich durch ihre Gliederung 
trägt. Andre Caplets "Miroir de J esus" zeigt dies in höchster Steigerung, ver
bunden mit der für uns unmöglich gewordenen äußersten Ästhetisierung des 
Religiösen. Die Kürze in Honeggers "König David" wird zu einer sich selbst 
bespiegelnden Pormpräzision. Alle Beziehungen und Spannungen sind in sich 
selbst verwiesen, für das Zuhören ist nur mehr Platz zu finden, wenn man so
zusagen - wie vor einer Kathedralenfassade - immer weiter zurücktritt; ein
treten kann man nicht mehr; im Grunde also: eine Steigerung des l' art pour rart 
in einer neuen Porm. Selbst bewegteste Sätze bei Milhaud "stehen", trotz ihrer 
mitunter leidenschaftlichen Ausdrucksform ; sie ergeben keinen Weg; "clair et vif" 
nennt er dies; die Bewegung erfüllt sich quasi "auf der Stelle". Auch dies' ist 
eine "Sachlichkeit", doch ohne die Verbindung mit jener Tendenz zum "Musikan
tischen", die sich in unserer neuen konzertierenden Kammermusik auswirkt. Denn 
in dieser ist an die Stelle der Geschlossenheit des funktional - harmonischen 
Raumes das neue Gefühl für die Zeit getreten; die Gliederung (das ist die Zeit
lichkeit) t r ä g t nicht die Porm, sondern wird Ausdruck. Die Bewegung als 
musikalische DimensiotJ. tritt in den Vordergrund; ihre Eigengesetze - der 
Rhythmus - zerbrechen die ästhetische Objektivierung, man muß im Hören hinein
springen, jenes Zurücktreten zur abgesonderten Blickgewinnung wird sinnlos. Es 
ist selbstverständlich, daß hier zunä2hst an Hindemith gedacht ist. Wohl gibt es 
in der französischen Musik unter dem dort sehr großen Einflusse Strawinskys 
ähnliches, doch gelingt gerade auch hier einem Komponisten wie Milhaud die 
Verbindung mit jener den Hörer distanzierenden typisch ästhetisch-französischen, 
formalen In-Sich-Bezogenheit, wobei jedoch nur die Auflösung der Punktionalität 
der Harmonie zugunsten des undialektischen Klangstiles möglich wird; der neue, 
antiromantische Geist Hindemiths konnte jedoch nur mit dem Einsatz jener anderen 
Punktion der Zeitlichkeit, der neuen, objektivierten Bewegungsform entstehen. 

Pür uns sind eben grundlegendere, außermusikalische Änderungen be
stimmend geworden. Ich nannte dies oben "Krise des Konzerts"; man könnte es 
auch Krise der "ernsten" Musik, des Ernstes in der Musik nennen; eines Ernstes, 
der für Prankreich wohl nie in dieser Porm existiert hat. Die frühere Einstellung 
zum Konzert in ihrer merkwürdigen Mischung von Andacht (romantischer 
"Religiosität"), ästhetisierter Klangsinnlichkeit und Virtuosenkult ist - ehrlich be
trachtet - nur mehr in wenigen Resten lebendig; jene einzelnen Momente leben 
noch in einer relativen Selbständigkeit weiter; ihre merkwürdige, einst so selbst
verständliche Mischung löst sich jedoch auf. Den stärksten Ausdruck fand diese 
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neuernde Tendenz in der Bewegung der Singkreise der "Musikantengilde", die 
mit den Bestrebungen junger Kammermusik zum Mindesten Idee, Wille und 
Möglichkeit der veränderten Form des Kontaktes mit den Hörenden gemeinsam 
hat, wobei bei jenen Singenden die Forderung eines unbedingten Mit-Tuns sich 
bis zum Sinnloswerden eines Zuhörers überhaupt steigert, während die kon
zertierende (sachliche) Kammermusik sich auf das durch ihre neuen Zeitlichkeits
und Bewegungsformen erzwungene Heranholen des Hörers beschränkt. Die 
Tendenz der Singbewegung ist in diesem Zusammenhange, ebenso wie die mecha
nische Musik (nur dieser polar entgegengesetzt) zu verstehen als Abspaltung eines 
Moments aus der Ganzheit der revolutionären Tendenzen, das aufhört, Moment 
zu sein, sich in sich selbständig macht und unleugbar Zukunft vor sich hat, weil 
hier eine menschliche Abrechnung zum klaren Ausgangspunkte dient. Die neue 
Sachlichkeit der konzertierenden Musik repräsentiert hiergegen unbedingt einen 
Kompromiß, eine typisch nachrevolutionäre Erscheinung, in welcher sich vom 
"Neuen" verwirkllcht, was im R.ahmen der zähflüssigen Öffentlichkeit (auf welche 
die singenden Musikanten selbstverständlich verzichten) möglich war. Dies wird 
hier erwähnt, um den Geist der deutschen von dem der französischen Moderne 
abzugrenzen und um besonders auch auf die mannigfachen S p alt u n gen der 
einen Grundtendenz hinzuweisen. Auch die neue, spielerisch gehaltene Kammer
musik ist als nachrevolutionäre Erscheinung eine Abspaltung aus der Gesamtheit 
der mit der antiromantischen Bewegung gegebenen Möglichkeiten. Sie ist in ihrer 
"Sachlichkeit" zugleich das Ergebnis einer starken Entspannung. 

Di~se Tendenz zur heiteren, entspannten Spielerischkeit nun, die sich aus 
dem erreichten Bewußtheitsniveau und der neuen Funktion der wieder (Wie früher 
im 18. Jahrhundert) neu-selbständigen Zeitlichkeit der Musik ergibt, kommt durch 
jenen beschriebenen, im neuen Stile liegenden Willen zum Heranholen des Hörers 
einer durch ganz Europa gehenden, allgemeinen Tendenz des Publikums entgegen. 
Hierauf mußte in diesen Zusammenhängen noch unbedingt verwiesen werden. Man 
will sich amüsieren. Die Krise des Ernstes in der Musik, die allgemeine Ent
spannung, Müdigkeit, Bediirfnis zum Unterhaltenwerden, verbunden mit einem in 
seinem Tiefgang wohl kaum zu erfassenden Zusammenbruch unserer Bildungs
tradition, schaffen die Basis für diese neue Haltung (denn unsere Konzertmusik 
mit der Pflege der Klassiker kann nicht im eigentlichen Sinne als Pflege der 
Tradition bezeichnet werden, da auch Tradition Produktion ist). Auf dieser neuen 
Basis ergibt sich durch die sachliche Musiziermusik, die eine neue Form des 
Konzerts ermöglicht, eine Lösung. Whitemans Jazzkonzerte waren verfehlt, weil 
ihrer Artistik das spezifisch Künstlerische fehlte;-Konzerte im Sinne von Donau
eschingen aber und den dort gespielten, im Zusammenhange mit der "Sachlichkeit" 
genannten Werken, kommen dieser neuen Möglichkeit eines Konzertes viel näher: 
Geistreich unterhaltende, kultiviert und streng gebaute Musik mit einem gewissen 
Ton des Feuilletonistischen; Musik für den Gebildeten, diesen nicht anspannend, 
sondern auflockernd; im Stil ganz aus einer naiven Psychologie der heutigen 
Konzerte und Musikfeste klug herausgestaltet. 
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Doch es soll keineswegs behauptet werden, daß hiermit schlechthin eine 
Lösung erreicht wäre. Vorausgesetzt ist ja für diese Behauptung, daß es sich in 
dieser neuen Möglichkeit um eitle Abspaltung handelt, die sich aus einer bisherigen 
Einheit löst und verselbständigt. Der Ernst, der keine Stelle mehr hat, kann nicht 
"überwunden" sein, er bleibt als Porderung bestehen, isoliert sich, fordert eine 
neue Porm, sucht seinen logischen Ort. Die Suiten- und Concertomusik des 
18. Jahrhunderts war heiter, fast in demselben Sinne wie unsere sachliche Musik, 
wie Strawinsky. Aber damals gab es außerdem noch die Orgel, die Kantaten, die 
Kirche. Und heute? 

Dieser Gedankengang muß sich notwendig mit einer Besinnung auf den 
veränderten Sinn kunstkritischer Tätigkeit verbinden. Es kann nicht mehr die 
Aufgabe einer produktiven Kritik sein: aus rein ästhetischen Eindrücken oder 
nur aus einem Gefühl für Potenz heraus zu bejahen oder zu verneinen, 
wobei in einer traditionellen Porm die selbstverständliche Basis der 
Konzertkultur vorausgesetzt bleibt, die ja mit einer mächtigen, stil
bestimmenden Einheitsfunktion jegliche Porm des Musizierens - auch die 
Kirchenmusik - umspannte und bestimmte. (Als einziges Beispiel für 
eine von dieser allgemeinsten Tendenz relativ freie Porm der Musikpflege 
wäre wohl nur typische Schauspielmusik zu nennen.) Neue, heute fruchtbare 
Kritik muß sich auf das Bewußtsein der varianten Basen aufbauen, sich über die 
Änderung und Abspaltung von jeweiligen Zweckbestimmungen klar sein und selbst 
schöpferisch auf Grenzen und R.echte verweisen - und zwar dies nicht in der 
bisher auch üblichen Weise, daß sie beispielsweise die Porm eines Adagios oder 
eine sogenannte Äußerlichkeit bei Kirchenmusik beanstandet, sondern eben unter 
dem erweiterten Gesichtspunkt der h~ute unabweislichen Erkenntnis, daß nicht 
mehr jede Musik nach der absolutistisahen Wertigkeit ihrer Bedeutung für das 
Konzertpodium beurteilt werden kann, daß sich jene Elemente, die sich in der einer 
romantischen Haltung notwendig zugeordneten konzertmäßigen Porm des Musi
zierens zu einer Einheit zusammengefunden hatten, heute wieder voneinander lösen: 
jener Ernst der halbreligiösen Einstellung, - die Ergriffenheit und andererseits: 
Unterhaltung, Amüsement, Preude am Solisten, sensationelles Erlebnis des Geniaien. 
Auch muß sich ein strenger Beurteiler über den für alle Zeitwenden charakte
ristischen Gestalt- und Punktionswandel der Werte bewußt sein. Es ist z. B. wohl 
zuzugeben, daß bei einer vergleichenden Bezugnahme auf das romantische Konzert
Ieben und die Ausdruckswerte der dorthin gehörenden Werke jenes Neue, Sach
liche mit seiner relativen Ausdrucksschwäche, seinem nicht mehr so offenkundigen 
"Tiefgang" und seinem oft nur Spielerischen Schwäche ist und Entspannung, 
Glättung und Aufgeben von Ideen. Aber auf eine meist nicht analysierbare \\Teise 
ergibt sich dann bei konsequentem Durchleben der Situation, daß sich eine neue 
Wertigkeit auftut, daß sich, wie auf Umwegen, die Erkenntnis einschiebt: gerade 
dieses Neue ist heu te Stärke und hat seinen Sinn. (Wobei natürlich ebenso 
wiederum klar sein muß, daß sich solche Stärke, die eine Zeitsituation nutzt und an
packt, völlig unterscheidet von der einsamen Stärke eines Bach, der seine letzten 
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Werke bewußt gegen seine Zeit schrieb, oder auch von der Stärke eines eigent
lichen Romantikers, der der jeweils zukünftigen Zeit durch eine Konsequenzen 
ahnende Erfassung neuer Möglichkeiten der "Immerneuen" seinen Willen aufzwang.) 

Sieht man sich dann auf dem Boden solcher Bewußtseinsauflockerung dazu 
gedrängt, die Möglichkeiten einer "ernsten" Musik zu bedenken, so muß dies klar 
werden: nur um eine Form des Ernstlichen kann es sich handeln, die von der 
Spielerischkeit losgelöst ist, denn in dieser steckt stets auch eine gewisse Form 
des Ernstes - wenn ihr auch wohl heute jener geistige Hintergrund der Heiterkeit 
Mozarts fehlen wird; eine Form des Ernstes, die sich in der Heiterkeit verbirgt, 
wie sich Verkündigung und ernsteste Kritik in einem amüsanten Lustspiel Bernard 
Shaws verbergen. Es muß sich also um eine gründlichere Art des Ernstes handeln, 
von dem ich hier ganz ohne philiströses Pathos sprechen kann, indem ich auf 
Realitäten und Möglichkeiten der Zeit blicke. Im Konzertsaal ist kein Platz mehr, 
dies ergäbe jene Verlogenheit akademischer Symphonik, die von dem versteckten 
Ernst der Parodie, welche bei Strawinsky oft mitklingt, so radikal verspottet und 
erledigt wird. Neue Zweckverbindungen müssen sich also ergeben, wenn diesem 
Ernst nicht jede Lebensnotwendigkeit und -möglichkeit genommen werden soll. 
Das jämmerlich mißbrauchte Wort "Kult" muß sich an dieser Stelle solcher 
Gedankengänge notwendig einstellen. Mit diesem Wort wird auf die Notwendig
keit einer geistigen Bindung verwiesen, die nicht durch die Kunst selbst (und ihre 
Stilform) kultisch ist oder Kult tätigen will, wie es die höchste romantische Idee 
der Missa solemnis war, sondern die den Kult in tieferer außermusikalischer Be
gründetheit voraussetzt. Kann dies die Kirche leisten? Nur mit einem gewissen, 
pessimistischen Zweifel kann auf diese Frage geantwortet werden. Blickt man 
dagegen auf die oben angedeuteten Realitäten der Zeit, so muß man erkennen, daß 
der Ort für den gründlicheren Ernst in der Musik in kleinen Gemeinschaften 
geistiger Art zu finden sein wird und zu finden ist; Gemeinschaften, in welchen 
auf die verschiedensten Weisen diejenigen sich zusammenfinden, die die - wenn 
auch bei uns in kultivierterer Form mögliche - amerikanistische Versachlichung 
des Lebens als Tragödie und Untergang erkennen und sich der Bewahrung tieferer 
Traditionen in unöffentlicher, einsamer Pflege widmen. Unter dieser Perspektive 
offenbart sich die Spaltung der Musik in einzelne Bereiche als Folge der Reaktion 
auf das Romantische in schärfstem Licht. Der Kritiker muß somit die Mitarbeit an 
der Erkenntnis jeweiliger Grenzen und Rechte als seine Hauptaufgabe erkennen. 
Eine fruchtbare 'Verbindung des Unterhaltsamen und streng Ernsten, des heutigen 
Konzertes und des Geistigen erscheint mir nicht mehr möglich. Zweifelhaft jedoch 
kann es auch erscheinen, ob der auf sich gestellte Ernst des Kultischen die Kraft 
zur Gewinnung eigener Gestalt finden kann. 

Auf der Lebendigkeit solcher Probleme war die VOll Gurlitt in Freiburg 
im Breisgau organisierte erste "Tagung für deutsche Orgelkunst" aufgebaut, deren 
leitende Gedanken sich aus klügster Erfassung von schwebenden Fragen 
kristallisierten, aber wohl nur zum Teil in diesem Milieu einer traditions
starken, aber tagesfernen Ahnungslosigkeit an die allgemeine Oberfläche dringen 
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konnten, obwohl einzelne der diskutierten Probleme brennendste Existenz
fragen der Orgelkunst angriffen. Die Art der erörterten Fragen ermöglicht es 
leicht, sie in diese Zusammenhänge einzugliedern, die Darstellung zielte sogar 
auf die Gewinnung einer Grundlage ab. Orgelmusik ist heute nur in den Relatio
nen der beschriebenen Spaltung sinnvoll möglich. Sie muß sich jedoch einen 
ausgesprochenen Eigenstil schaffen, um sich diese Stelle zu ermöglichen, und dies 
bedeutet: Befreiung vom Farbklang, vom Tristanklang, vom Anspruch auf die spe
zifische Wirkungsart des Romantischen in Interpretations- und Kompositionsform, 
vom beschriebenen Synthesismus der Konzerttradition, Befreiung vom konzertmäßig
sinnlichen Werben um geistige Reaktionen der Hörer. In diesem Sinne sind die 
zahlreichen Stimmen zu verstehen, die zu einer Rückkehr zur Orgel der Bachzeit, 
zur Orgel noch früherer Zeiten mahnen oder schon ausgleichende Neukonstruk
tionen im Hinblick auf die ältere Zeit wagen, wie Mahrenholz in Göttingen. - Die 
Tendenz zur Spaltung in variante Stilformen gemäß der jeweiligen Zweckbestim
mung, die für uns immer wesentlicher werden wird, hat ihre Parallele in einer immer 
bewußter werdenden Spaltung der Höreinstellung, die auch für den gebildeten Laien 
schon selbstverständlicher wird und in immer bewußterer Form stilisierte Eigen
werte historischer Epochen zu begreifen versteht. So ergab sich auf der Freiburger 
Tagung das Problem der Stilorgel, die Forderung einer jeweils adäquaten Orgel 
für die drei markantesten Orgelstile (17. Jahrhundert, Bach, Reger), opponiert von 
Verfechtern einer Kompromißorgel; außerdem wurde diese Problemlage noch 
gesteigert durch die in Freiburg zur Tagung aufgestellte weltliche Orgel, das "Oska
lyd" des Weltmanns Dr. Luedtke mit einer Summation aller Wirkungsmöglichkeiten 
des romantischen, impressionistischen und jazzenden Orchesters und der bewußten 
Tendenz zur Unterhaltsamkeit. Während die moderne, stilisierte Kammermusik 
schon auf eine Erklarung des Klangs, den Strukturwert der Farbe abzielt, erobert 
dieses Instrument jetzt erst mit seiner variablen Mensur die impressionistischen, 
nicht-strukturellen Farbwerte für den Orgelbereich, die heute in wirklich lebendiger 
Form nur mehr in den Blues und Tangos bewußt möglich sind; Tangoorgel? Gut 
- im Rahmen der populärsten Unterhaltungsmusik (Kino, Cafe), aber schon nicht 
mehr für jene geschmacklich gereinigte Unterhaltungskunst der "neuen Sachlich
keit". - Neben den historischen Referaten, von welchen aus sich die Auflockerung 
des naiven, absolutistischen, normalmusikalischen Stilbewußtseins vollzieht und 
gestützt wird, und den allen musikalischen Fragen notwendig paralleIlaufenden 
orgelbautechnischen Fragen, galt einer der wichtigsten Zwecke' der Tagung der 
Aufspürung und Förderung eines faßbaren, gegenwartsbewußten Willens neuer 
Orgelkunst ; die Zersplitterung und Isolierung der musikalischen Bildungszweige 
sollte durch eine Annäherung der wie Planetensysteme voneinander getrennten 
Bezirke der Organisten, modernen Komponisten und Orgelbaumeister überbrückt 
werden (denn diese Zersplitterung ist in ihrem Gewordensein etwas durchaus 
anderes als jene im Bewußtsein gesicherte Stilspaltung, von der hier die Rede war 1). 
Zu nennen ist hier nur Heinrich Kaminski, denn weder Arno' Landmann noch 
Franz Schmidt können als lösungfördernde moderne Orgelkomponisten bezeichnet 
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werden. - Die Orgel fordert, wenn das Stimmungsmäßige, Malerische solcher 
letzten Kompositionen vor der idealen Forderung geistiger er Musik fallen muß, eine 
klangl'iche Bindung nicht musiziermäßiger, nicht-spielerischer Art; harmonische, 
zumindest terzklangbedingte Klangform scheint der Orgei (wenigstens in ihrer 
heutigen Form) notwendig zugeordnet zu sein; gerade von dieser jedoch entfernt 
sich neue Kammermusik. Kaminski hält mit bewußter Stärke an dieser nicht
spielerischen Funktionalität der liarmonik fest. Bachs Kunst, auch die Polyphonie 
des 16. Jahrhunderts, sind als Synthese von Linienspiel und harmonischer Gegrün
detheit in ihrer geistigen Fundierung begreiflich. Die Krise des geistigen "Ernstes" 
hat ihre streng faßbare, notwendige Parallele in dieser Frage. Die Ausschaltung 
der naturhaft begreiflichen, gesetzlich fundierten Dreiklangsharmonik scheint die 
Musik von einer tieferen, innerweltlichen Beziehung zu entfernen. Die Orgel wird 
somit ganz auf ein eigenstes Wesens gebiet zurückgedrängt. Die Krise des Geisti
gen, die Krise der Einstellung auf den Ernst in der Musik, offenbart sich also in 
klar faßlicher Parallelität ebenfalls in der Krise der Klangwelt. Einer Betrachtung 
der aktuellen Wandlungen unseres Klangempfindens von dem Gesichtskreis der 
Orgel aus galt die Grundtendenz der Freiburger Tagung. 

5. 

Der Schluß dieser Betrachtungen muß dem Versuch einer zusammenfassen
den Darstellung dieser Klangprobleme gewidmet sein. Gerade hier offenbart sich 
am faßbarsten die in allen Funktionsgebieten der Musik greifbare Tendenz zur 
Spaltung in jeweilige Kreise von Eigengesetzen, die unter sich in einer oft nur 
sehr lockeren Beziehung stehen und sich meist durch schwer abtrag bare Mauern 
am wechselseitigen Verständnis hindern. Ohne in theoretischer Verkrampfung das 
Wirkliche zu vergewaltigen, lassen sich vi e r Formen, vier Arten des Klang
gefühls, der individuellen Klangsituation bestimmen; mit diesen und den zwischen 
die Grenzen sich selbstverständlich einschiebenden Übergangsformen ist der Kreis 
des Existenten mit ziemlicher Sicherheit in der Darstellung zu umspannen: 

In einem theoretischen Sinne n a i v ist die Einstellung zu nennen, die von 
der Absolutheit der Gesetzesformen der funktionalen liarmonik und der aus dieser 
entspringenden Ausdrucksdynamik ausgeht. In erster liinsicht ist in diesen Kreis der 
heutige Normalkomponist einzubeziehen, dessen schöpferische Berufung von der 
geistigen Krisenstimmung, den geheimnisvollen Wandlungen des Ohres und beson
ders von der individuellen Katastrophe der Besinnung auf das Noch-Ehrlich-Mög
liehe nicht berührt worden ist. Aber auch in vielen, ihrer Idee nach neueren 
Werken spielt diese alte Welt noch eine große Rolle. Drei Werke aus dem Züricher 
Programm können in diesem Zusammenhang genannt werden: Ferroud macht in 
seinem Orchesterwerk "Foules" die dynamische Ausdrucksform zum speziellen, 
programmatischen Vorwurf seiner Arbeit; Kodaly fühlt hier den für ihn noch ge
sicherten Boden, um die große Menschlichkeit seines Psalmus liungaricus gestalten 
zu können, findet aber zugleich mit seiner weitschwingenden Monodie den Weg 
über das Primat der liarmonie hinaus; seine Kammermusik steht ja auch schon 
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auf ganz anderer Basis. Und der Engländer Walton erhebt in einer Ouverture die 
Naivität selbst zum Stilprinzip seiner anspruchslosen, rotwangigen -Musik. 

Schöpferischer Zweifel an der Selbstverständlichkeit der dynamisch-funk
tionalen Harmonik ist noch keineswegs Zweifel an der Klanglichkeit selbst, am 
Primat der Klangbedeutung des Musikalischen. Ja, Klangwert zum Pormwert 
erhoben, gibt schon die Basis zu einer von der Ausdrucksdynamik unabhängigen 
musikalischen Gestaltung: zur Pormkultur der klanglichen Rundung, Glättung, zur 
ästhetischen Besonnenheit der westlichen Völker. So ist de Palla, so ist Honegger 
zu verstehen. Auch Caplet. Zweifel am Klangwert, ein formales Jenseits des 
Schönen scheint hier unerdenklich. Das Hören als ästhetisch-objektivierendes Zu
Hören bleibt hier psychologischer Kern der Kunst. 

Die Besonnenheit des Hörens kann sich aber bis zur Besessenheit des 
Horchens steigern. Die äußerste Verfeinerung des Klanglichen konnte zur Lyrik 
einer letzten Hörbarkeit werden. So begreife ich Anton von Webern. Die Bewußt
heit des Klangs wurde hier zu einer Selbstbespiegelung des Klingens; die Analyse 
des Hörens selbst wurde hier zur Gestalt. Ebenso kann man ja auch die Zersetzt
heit impressionistischer Malerei, besonders den Pointilismus, als Bild gewordene 
Analyse des Sehens fassen. liinzu kommt als Prinzip der hier aufs Kleinste redu
zierten Porm die radikale Besinnung auf die Ehrlichkeit, auf das noch ganz rein 
Mögliche, auf die absolute Potenz. (Der Sensations erfolg von Weberns Orchester
stücken in Zürich War natürlich völliges Verkennen des Wirkungs-Sinnes solch 
feingewobener Arbeit.) Tonale, harmonische Bezogenheit schwebt im liinter
grunde der Struktur. Die Atmosphäre des alten, harmonischen Raumes wird durch 
einige Punkte angedeutet und unwillkürlich vom Hörer ergänzt, hinzugehört. -
Als letzte Übergangsnuance ist dies~ Kunst zu fassen, eine Neuorientierung des 
Hörens mußte als nächster Schritt einsetzen. Der harmonische Raum als ein ergänz
barer liintergrund mußte zunächst fortfallen; das Hören wurde nackt, forderte 
aber dennoch weiterhin gesteigertes Zuhören. Interessant ist es in diesem Zu
sammenhange in Weberns op. 14, den Trakl-Liedern, jenes aus dem Jahre 1917 mit 
dem aus dem Jahre 1921 zu vergleichen. liier ist die Auflösung jenes liintergrundes 
greifbar. - Die Krise des Klanglichen selbst, unserer bisherigen spezifischen Klang
welt, die Auflösung der gesicherten Ton-Räumlichkeit, ist noch nicht Krisis der 
ästhetischen Wertigkeit, fordert noch nicht jene Änderung des Kontaktes mit dem 
Publikum, von der eingehend die Rede war. Es ist vielmehr gerade hier noch eine 
Steigerung der isolierten Podium-Bedeutung zu einem reinen. einsamen Existenz
Sinn des Kunstwerks möglich. Webern ist ein Zwischenglied (in den genannten 
Werken) vor Schönbergs BläserqUintett op. 26. In diesem Werk verwirklicht sich 

I 

die dritte der möglichen Klangsituationen. liier hat mit der Gesetzesfunktion der 
Zwölftönemusik die Neuorientierung des Hörens eingesetzt. Da es unmöglich ist~ 
über dieses Werk kurz und nur obenhin zu reden, kann nur angedeutet werden; 
was in diesem Zusammenhange wichtig ist: Das Hören tritt hier hinter dem Selbst
zweck einer strukturellen Erfüllung autonomer Gesetzlichkeiten zurück; denn diese 
Erfüllung von immanenten Gesetzen - die die Preude des Hörenden löst - ist hier 
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.selbst nicht erlebbar ; das Gesetz selbst ist in seinem Erfülltwerden nicht hörbar, 
wie der Formwille einer Fuge oder einer Sonate, da es mit jedem Werke in einer 
neuen, individuellen Möglichkeit als Pormgesetz wirksam werden kann. Hörbar 
ist nur - so erlebte ich das Quintett - die Tatsache einer ganz konsequenten, 
strengen Nötigung, aus der sich der intensiv einheitliche Ablauf ergibt, ohne als 
Erfüllung jedoch begreiflich zu sein. So steigert sich hier die romantische Idee 
des in sich ruhenden Werkes zu einem isolierten Existenz-Sinn, dessen Klangreali
tät sekundär bleibt, wie die empirische Greiflichkeit des romantisch gefaßten 
Ideenbegriffs der Kantischen Philosophie. Die Partitur des Quintetts ist ein rhyth
misches Wunder; der Rhythmus jedoch ist hier nicht Ausdruck, sonden;' Diener der 
stetigen Ausfüllung eines kontinuierlichen Geschehens; er zwingt den Hörer nicht, 
er die n t nur der reinen Existenz. Einsamste Folge alter geistiger Traditionen, 
die heute von Strawinsky und Jazz überlärmt werden. 

Rhythmus als Ausdrucksdhnensicn und zugleich als Priniip der Ueber
spannung der im Zuhören gegebenen Kluft zwischen Werk und Publikum, neu
gestaltete Zeitlichkeit also, ist Mei'kmal der vierten Form heute möglicher Klang
einsteIlung : Kl~U1g als Raumspannung tritt hinter Bewegungswirkungen und Schritt
klarheit zurück; die Atmosphäre (die ergänzbare Räumlichkeit) weicht der "Sach
lichkeit", der Präzision, der Spielbewußtheit, der Variation der Architektur. Es 
erübrigt sich, hier noch viel dazu zu sagen, da der Hauptteil dieser Ausführungen 
ja der Darstellung dieser Stufe des Stilwandels und den ihr korrespondierenden 
Momenten der Überwindung der Krisis des Konzertgeistes gewidmet war. Der 
Sinn des Kunstwerkes ist hier ein anderer geworden. Das Existentielle tritt völlig 
hinter die Forderung klarster Hörbarkeit, eindeutiger Verständlichkeit des Existie
renden zurück. Das Strukturelle in seiner Erfülltheit, jene innere "Erreichtheit", 
von der früher die Rede war, ist hier innerlich erlebbar. Nicht ideelle Existenz, 
sondern reelle Existenz bestimmt hier das Wesen: Gespieltheit, Musizieren, Klang
verwirklichung. Dies ist "Sachlichkeit" in der Musik, als erstes Ergebnis na c h 
einer Krisis des ästhetischen Selbstwertes im Klingen und der Konzertbedeutung 
der objektivierten Gestaltung des Klangs. 

Zur Vervollständigung dieser der Klarheit einer bewußten Urteilsbasis 
dienenden Darstellung sei noch erwähnt, daß der Italiener Casella mit seiner 
"Partita" auf der besonderen Z,vischenstufe einer Verbindung mit ästhetisierender 
Klangselbstverständlichkeit und rhythmisch"'" erneuter Spielbetontheit zu stehen 
scheint. Der Russe Miaskowsky hingegen zeigt in seiner Klaviersonate eine merk
,vürdige Verknüpfung von Ausdrucksintensität und spielerischer Versachlichung, 
was auch für die Sonaten Prokofieffs und merkwürdigerweise auch für die auf der 
diesjährigen Internationalen Kunstausstellung in Dresden gezeigten Gemälde neuerer 
russischer Maler charakteristisch ist. Vielleicht ist dort noch eine Verbindung 
sinnvoll möglich, die bei uns nur als künstliche Überbrückung zweier wie Eis
schollen auseinandertreibender Basen der Produktion möglich wäre. 

Erich Doflein (Freiburg 1. Br.) 
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PA U L HIN DEM I T H S 0 PER "C A R D I L LA C". 

In den widerstrebenden Strömungen gegenwärtigen Opernschaffens läßt 
sich eine Richtung immer deutlicher erkennen, weIche der Musik wieder das end
gültige Uebergewicht über das Drama gibt. Es hatte eines Jahrhunderts bedurft, 
um Rezitativ und Arie vollends zu überwinden und das offene dramatische Ent
wicklungs prinzip auch zum Gesetz der Musik zu machen. Die Gegenströmung 
drängt zu formaler Geschlossenheit und unterbaut das Drama mit Formen von 
eigener musikalischer Gesetzmäßigkeit. Das hatte Alban Berg im "Wozzek" noch 
durchaus gegen die Dichtung getan. Hier aber, in liindemiths neuer Oper ist die 
Einheit zwischen Wort und Ton erreicht, steht auch der Text unter eigenem Gesetz. 

Unter den Opernbüchern der letzten Zeit steht die Dichtung, die Ferdinand 
Lion nach E. T. A. Hoffmanns Novelle "Das Fräulein von Scudery" geschrieben 
hat, an hervorragender Stelle. Die Umwandlung des Dramas in ein Opernbuch, 
die Verlegung des äußeren Geschehens und der Handlung selbst an die Peripherie 
und die Herausarbeitung geschlossener Einzelszenen von den Forderungen der 
Oper aus ist hier einmal weder von einem Dichter gegen die Musik noch von 
einem Musiker gegen die Dichtung vorgenommen worden. Sondern ein wesent
liches Merkmal dieses Buches scheint mir (zunächst nur vom Standpunkt des 
Textes aus) völlige Ausgewogenheit dichterischer und musikalischer Forderungen 
z.u sein. 

In doppelter Richtung wirdzeit,Iiche Gebundenheit spürbar: lose durch 
die Handlung gegeben, deren Spuren ins 17. Jahrhundert weisen, innerlich aber 
durch die Atmosphäre der Romantik: Ihr entstammt die dämonische Gestalt des 
Goldschmieds Cardillac, der (ein echt Hoffmannsches Problem) die Gebilde seiner 
Hand nicht andern überlassen kann, sondern den es treibt, die unseligen Käufer 
seines Schmuckes zu morden. Er ist der Mittelpunkt einer Bilderfolge, weIche 
vorn und hinten von groß steigernden Volksszenen getragen wird. 

Alle diese einzelnen Szenen sind von der Perspektive musikalischer Form
werdung aus zu fassen; sie sind: Duett, Arie, Lied, Szene zu zweien. Diese Be
zeichnungen sind keineswegs äußerlich sondern lösen gerade das heraus, was 
der Dichtung und der Musik gemeinsam ist. Innere Unabhängigkeit vom Drama 
schafft die Möglichkeit, die einzelnen Formen aufzubauen und musikalisch wirk
same Beziehungen zwischen ihnen herzustellen. 

Ein erster Blick auf die Musik zeigt eine gerade von diesen Gesichts
punkten aus nicht erwartete Haltung, Aufbau und Gliederung der Formen, 
Sichtbarkeit der Entsprechungen werden scheinbar bedroht von einer durch
laufenden konstruktiven Polyphonie. Diese Partitur bezeichnet den denkbar stärksten 
Gegenwert gegen die Entwicklung des spätromantischen Musikdramas. Die 
Sprache ist unsinnlich, hart und gebunden. Das Orchester wird nur zum Aus
druck musikalischer Wesentlichkeit gemacht. Es besteht (im Sinne Schönbergs) 
nur mehr aus Hauptstimmen. Damit ist die Absage an das Kolorit als reinen 
Farbwert und Ausdruck in ihrer äußersten Konsequenz ausgesprochen. Die Welt 

382 



· ~' 

des Scheins, vorher das innere Zentrum der Oper, auf dessen Darstellung sich 
alle Kräfte konzentrierten, wird durch eine Welt des Wesens ersetzt. 

Dringlichste:Frage, die hier entsteht: ob diese Wesentlichkeit ("Sachlich
keit") genügend innere Haftpunkte findet, wie weit es einer linearen Polyphonie 
oder einer durchaus konstruktiven Harmonik gelingt, die treibenden Impulse des 
Dramas zum Tönen zu bringen. In der Tat schien der oberflächliche Eindruck 
der Uraufführung dahin zu münden: hier einen Widerspruch aufzudecken und die 
Musik im Gegensatz zu den Vorgängen auf der Bühne als selbständiges, aber 
beziehungsloses Geschehen aufzufassen. Diese Einstellung scheint mir auf einem 
Mißverständnis zu beruhen, sie wäre einem Musiker, wie dem Komponisten der 
"Sancta Susanna", gegenüber auch nur mit Vorbehalt auszusprechen. Bühnen
instinkt hat Hindemith auch hier nicht verlassen; nur ist er in höchstem Grade 
kraftvoll gebunden. Es strömen aus dieser scheinbar abstrakten Orchestersprache 
Kräfte, die sich unmittelbar und zwangsläufig mit dem Geschehen auf der Bühne 
verbinden. Manchmal scheint es sogar, als wüchse aus der gestauten und be
zwungenen Kraft der Instrumentalstimmen unmittelbar die dämonische Atmo
sphäre des Dramas. Gerade an der eXPoniertesten Stelle: der Liebesszene, die 
Hindemith mit großer Kühnheit durch eine zweistimmige :Flöten- (!) polyphonie 
in Musik übersetzt, zeigt sich die große innere Spannkraft dieser Sprache. Sie 
wiegt um vieles schwerer, als die gelegentliche Empfindung, daß die Musik an 
der inneren Dramatik vorbei eigene Wege ginge. 

Die Dresdner Uraufführung, für die sich :Fritz Busch einsetzte, verdient 
höchstes Lob. GesangHch und darstellerisch überragte der Cardillac Robert 
Burgs, der in seiner Auffassung die Erfüllung der dramatischen :Forderung mit 
einer feinen Einfühlung in den Stil Hindemiths verband. Die andern Rollen der 
Oper waren fast durchweg gleichmäßig gut besetzt und es ist Wesentlicheres 
über die Aufführung gesagt, wenn nicht weitere Namen genannt werden, sondern 
die geistige und künstlerische Höhe anerkannt wird, aus der das Ganze heraus
wuchs. Sehr schön waren die von Pembaur einstudierten Chöre. Raffaelo Busorü 
zeichnete Bühnenbilder, welche der Atmosphäre des Dramas sehr nahe kamen. 

Hans Mersmann (Berlin) 

GEISTLICHE MUSIK 

Auf vielen Gebieten des heutigen Musiklebens ist eine Strömung erkenn
bar, die von der ästhetischen Musikpflege des Konzertsaals weg und zu einem 
wieder unmittelbar lebensverbundenen Musizieren hinführt. Die erhöhte Be
deutung der Tanzmusik in der vitalen Sphäre ist dafür ebenso ein Symptom wie 
innerhalb einer rein geistigen die Versuche, eine neue, unserer Zeit und ihren 
religiösen Bedürfnissen entsprechende kultische Musik zu schaffen. Kultische 
Musik: das heißt Musik, die für eine Liturgie als religiöse Ausdrucksform einer 
realen Gemeinschaft bestimmt ist; also Musik, die mehr und etwas anderes ist 
als bloß geistlichen Charakters, mehr auch als subjektiver Ausdruck eines reli-
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glOsen Einzelempfindens. Es ist freilich eine andere Prage, wieweit das geistige 
Leben in der Gegenwart überhaupt einen Boden hierfür zu bieten vermag; eine 
allgemeine Grundlage religiösen Lebens, die, in den großen offiziellen Landes
kirchen zumindest seit der Zeit der Aufklärung kaum mehr vorhanden, heute 
vielfach außerhalb der Kirche heranwächst. 

Soeben sind zwei Bände "P eie r mus i k" von P r i e d r ich D 0 I d i n -
ger erschienen (im Bärenreiterverlag zu Augsburg). Sie enthalten Chöre ver
schiedener Besetzung und zwei- bis dreistimmige Instrumentalsätze, geordnet nach 
dem Kreislauf der Jahreszeiten und Peste; als Anhang zwei kleine weltliche 
Stücke. Dr. J. Müller-Blattau hat als Herausgeber der Hefte eine kurze Ein
leitung dazu geschrieben, die in höchst anschaulicher Weise den Rahmen, in den 
diese Musik hineinzustellen ist, und darüber hinaus die Vorbedingungen einer neuen 
religiösen Musik überhaupt zeichnet. Doldinger steht im Kreis der Anthroposophie 
und wirkt in der mit ihr verbundenen "Christengemeinschaft", in deren Andachten 
auch seine Musik erklingt; es ist nicht unwichtig, diese Grundlage seines musi
kalischen, und, wie hier nebenbei erwähnt sei, auch dichterischen Schaffens -
der größte Teil der Chortexte stammt von ihm selber - zu nennen. Denn diese 
Musik ist in all ihren Elementen aufs stärkste abhängig von der religiösen Idee, 
die sie trägt, und durch eine ästhetische oder formale Analyse keineswegs voll 
erfaßbar. In ihrer Gestalt ist eine seltsame Einheit von konstruktiver Strenge und 
stimmungshafter Zer dehnung ; und in den Mitteln wiederum eine Einheit von 
Naturhaft-Einfachem und Abstrakt-Geistigem: bezeichnend hierfür, daß die Melodik 
durch das Intervall der reinen Quint ebenso beherrscht wird wie auf der anderen 
Seite durch die Ganztonleiter, der .eine eigene Chorübung in Porm eines sieben
stimmigen Kanons dient. Neu und eigenartig scheint das Verhältnis der selb
ständigen polyphonen Bewegung zu einer in sich geschlossenen Klanglichkeit, die 
meist auf eigene Triebkraft verzichtet und dennoch unmittelbar wirksam hervor
tritt. Die Gesamthaltung der Stücke ist durch die Ruhe ihres Ablaufs, durch das 
Pehlen jeder plötzlichen Affektbewegung bestimmt; selbst die Spannunge'n s!j~ld 
noch an Gebärden der Ruhe gebunden:' an lang venveilende Klänge, Haltetöne 
und Orgelpunkte, an gleichförmig fließende Wellenmotive und ostinate Rhythmen, 
nicht zuletzt auch an die Pausen. Das äußere \Notenbild schon suggeriert diese 
Ruhe in seiner Bevorzugung langer Werte und vermeidet jenen nervösen Cha
rakter, unter dem die Anschaulichkeit mancher Musik unnötigerweise leidet. Wenn 
man auch, rein vom Standpunkt des MUSikers aus, nicht allem im Verlauf der 
Stücke zustimmen kann und vielleicht manches als bloße Geste ohne eigentliche 
musikalische Erfüllung empfinden wird, so ist letztlich doch unabweisbar, was 
Müller-Blattau in seinem Geleitwort sagt: daß nur dem ein Urteil über diese 
Musik zugestanden werden kann, der imstande ist, sie in dem religiösen Bereiche, 
dem sie angehört, zu erleben. Und entscheidend, jenseits jeder fachlichen Wertung, 
ist allein schon die Tatsache, daß es so etwas wie diese Musik und den Willen, 
der sich in ihr ausprägt, überhaupt gibt. Es ist auf jeden PalI eine Aufgabe, sich 
damit auseinanderzusetzen. Erich Katz (Preiburg i. Br.) 
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BERLINER OPERNEINDRÜCKE 

Unter den Aufführungen der Städtischen Oper ragte am Anfang der Spiel
zeit H ä n dei s ,,0 t t 0 und T h e 0 p ha n 0" hervor. Es zeigte auch dieser Ver
such 'der Wiederbelebung Händels, wie nahe uns seine Oper als Typus heute 
wieder steht. Die sich in weiter Entfernung abspielende Handlung rückt in die 
Sphäre des Unwirklichen und wird durch die Musik stilisiert. Alle Kräfte bleiben 
dem musikalischen Erlebnis zugewendet. Gerade hier setzte der Aufführungsstil 
der von Fritz Zweig musikalisch und szenisch geleiteten Oper an. Sie wurde von 
Wilhelm Guttmann und Grete Stückgold in den Titelrollen getragen. Die stilistische 
Einheit wurzelt in einer Rezitativkultur, welche die früheren Händelaufführungen 
noch überragte. Guttmanns Koloraturarie ist ein ästhetischer Genuß. Bei ihm 
und seiner Partnerin gelangte der Stil der Aufführung zu persönlicher künstle
rischer Vollendung; unter stilisierter Ferne wurde die lodernde Flamme des Dra
matischen spürbar. 

Die erste Neuheit der Staatsoper war in diesem Winter Pro k 0 f i e f f s 
"L i e b e zu den d re i 0 r a n gen". Die Wurzeln für den zwiespältigen Ejn
druck dieses Abends lagen vor allem bereits im Buch. Die Geschichte dieses 
Prinzen, der, von bösen Mächten umgarnt, innerlich erkrankt war und das Lachen 
erst wieder lernen mußte und der dann hinauszieht, bis er die drei Orangen, welche 
die schönsten Prinzessinnen in sich bergen, findet, ist ein groteskes Märchenspiel, 
das alte Motive in bunter Reihenfolge zu neuen Bildern bindet und doch zwischen 
Märchen und Groteske auseinanderklafft. Dieser Gegensatz wurde durch die Auf
führung noch unterstrichen und eine Komik auf die Bühne gestellt, welche sich fort
während selbst überoot und schließlich doch wirkungslos bleiben mußte, da sie 
außen und nicht im Innern der Handlung oder der Menschen lag. Ähnliche Be
denken stellen sich auch bei der Musik ein. Di~ Individualität der Sprache, welche 
Prokofieff im allgemeinen kennzeichnet, wird nur auf kurze Strecken spürbar und 
ist sonst durch eine eklektische Vielheit der Ausdruckszonen ersetzt. Koloristische 
Wirkungen werden sichet und instinktiverfaßt, Melodik fließt ungleich; aber 
weder der Rhythmus ist von der meißelnden Gewalt seiner Instrumentalkompo
sitionen noch stößt die Harmonik bis in die Bezirke durch, in denen man vorher 
Prokofieffs eigenste Ausdruckswerte gesehen hat. Die Aufführung wurde von 
Aravantinos in den Rahmen phantastischer und teilweise höchst origineller Bühnen
bilder gespannt. Musikalisch setzte die Staats oper bewährteste Kräfte ein: Helgers 
Hutt, Schützendorff und Henke in den Männerrollen und Blech am Dirigentenpult. 

Hans Mersmann (Berlin) 
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BEETHOVEN-HANDBUCH 
von THEODOR FRIMMEL 

Zwei Bände. 1926. IV, 477 Seiten und 485 Seiten. 
Geheftet beide Bände M. 20.-, in Ganzleinen M. 24.-

Der weitbekannte Beethovenforscher gibt mit dieser seiner Gabe zum Beethoven-
jahr allen Beethovenfreunden ein Werk in die Hand, das mit dem ständig 

steigenden Interesse an des Meisters Leben und Werken zur Notwendigkeit geworden 
war: ein Buch, das unser gesamte's Wissen über Beethoven zusammenfaßt, ein Buch, 
in dem man Auskunft findet über jede nur erdenkliche f'rage, die bei einer näheren 
Beschäftigung mit des Meisters Leben und Werken auftauchen kann. f'rimmel hat 
sein Thema denkbar weit gefaßt. In jahrzehntelanger Arbeit ist ein erschöpfendes, 
zuverlässiges Nachschlagewerk entstanden, daß zudem manche Unrichtigkeiten, die 
in .der Beethovenliteratur mitgeschleppt werden, berichtigt. - Aus praktischen 
Gründen ist der Inhalt des Handbuchs alphabetisch nach Stichworten geordnet. Der 
erste Band beginnt mit "Abendlied" und schließt mit "Ouvertüren", der zweite um
faßt den Stoff von "Pachler" bis "Zulehner". Jeweils angegebene Quellen und Spe
zialliteratur machen es. einem jeden leicht, jede beliebige f'rage weiter zu verfolgen. 

L. SSABANEJEW 

GESCHICHTE DER RUSSISCHEN MUSIK 
f'ür deutsche Leser bearbeitet mit einem Vorwort und einem Nachwort versehen 

von ° S KAR: VON R I E SEM A N N 
Mit 12 Musikeworträts. 1926. 214 Seiten. 
Geheftet M. 7.50, in Ganzleinen M. 10.-

M it diesem Buch erscheint die erste Darstellung der in den letzten Jahren zu so 
überraschend großer Bedeutung gelangten russischen Musik! - Ssabanejew 

ist ein Komponist, der im heutigen Rußland eine bedeutsame Rolle spielt. Mit außer
ordentlichem Scharfsinn und überraschender Objektivität untersucht er die Grund
lagen der russischen Musikkultur und zeichnet mit scharfen Umrissen die Entwick
lungslinien der russischen Musik; er gliedert seine Darstellung in die Abschnitte: 
.. Volksmusik", "Kunstmusik" und "Kirchenmusik", eine Einteilung, die bereits den 
eigenartigen Charakter, den unorganischen Aufbau der bisherigen russischen Musik
kultur andeutet. Mit äußerster dialektischer Schärfe, mit einer "hin und wieder fast 
grausamen Offenherzigkeit" geht Ssabanejew diesen Problemen nach. f'ür lyrische 
Abschweifungen ist demnach kein Raum, was natürlich nicht ausschließt, daß 
Ssabanejew als moderner Kopf sich nicht mit einer pragmatischen Darstellung be
nügt, sondern das W·esen der russischen Musik vom soziologisch-psychologischen 
Standpunkt aus betrachtet. - Als geradezu meisterhaft müssen die kurzen mono
graphischen Charakteristiken gelten, in denen Ssabanejew in wenigen Sätzen Er
schöpfendes über die einzelnen Meister zu sagen weiß. - ° s kar von R i e s e -
man n, der bedeutendste deutsche Kenner der russischen Musik, hat das Werk 
überarbeitet, teilweise erweitert und bis auf die Gegenwart - die russische Original-

ausgabe erschien im Jahre 1924 - fortgesetzt; ferner hat Riesemann 
die wichtigsten "lexikdischen Daten", deren Kenntnis bei Nicht

russen nicht vorausgesetzt werden dürfte, eingefügt. 

tlerlag uon Breitfopf & fjärhl in !efp3fg 
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Musik - Verlag Ludwig Doblinger ~. (Bernhard Herzmansky) 
Wien I, Dorotheergasse 10 .. Leipzig, Karls(raße 10 

Kompositionen von Otto Siegl 
Mark 

Op.10. Gesänge nach Texten von Peter 
Sturmbusch. Nr. 1 Einsamer Weg. 
Nr 2 Ich stand auf einsamen Berg. Nr. 3 
War von Dir nicht fern . . . . . . . 2.

Op.19. ,.Gartenmusik". Einefünfsätzige Suite 
nach alter Art für Violine und Violoncello a.

Op.28. Streichsextett ia einem Satz für 
2 Violinen, 2 Violen, 2 Violoncellos . . . 

Stimmen 8.
Partiur 16° ~.

Op.29. Burleskes Strelchquartettin einem 
Satz. . . . . . . . . • . Stimmen a.

Partitur 16° \.
Op.33. S on a te in einem Satz für Violoncello 

und Klavier. . . . . . . • . • . . 5.-

Mark 
Op.35. H. Streichquartett. Stimmen ... 3.-

Partitur 160 1.
Op.36. I. Kleine Sonate für Klavier .... 2.
Op. 37. Klavier-Trio. . . . . . . . . . • . 10.-
Op.38. 11. Kleine Sonate für Klavier .... 2.-
Op.39. Sonate für VioJinl' und Klavier ... 5.-
Op.40. Lieder nach Textcn von RUdolf 

Capri. Nr.l Im Morgenglanz. Nr.2 
Oster.aßd Nr. 3 Glockenspiel von Riva 2.

Op.41. Sonate für Viola und Klavier. . . . • 5.
Op.42. Fünf Kompositionen für Klavier. 2.
Op. 44. Divertimento tür Streidt-Trio 

Partitur 160 2-
Stimmen 6.-

Joseph Meßner 
Op.8. 

Mark 
Zwei Marienlegenden für eine mitt-
lere Singstimme. Streichquartett, Harfe 
und Horn. Ausgabe mit Klavier 
(Orgel). . . . . . . • . . . . . • 1.50 
Streichquartett, Harfe und Hornstimmen 

netto 250 

Op.1O. 

Op.U. 

Op.15. 

Mark 
S inf 0 ni e tt a für Klavier, klo Orchester 
und Mezzosopransolo . . . . . . . . 
Ausgabe für zwei Klaviere zu vier Händen 6.
Phantasie und Fuge für K'.avier zu 
zwei Händen . . . . . . . . . . . 2.
Romanze für Klavier zu zwei Händen 2.-

Ein neues Anbruch - Sonderheit 

Musik und Maschine 
ca. 80 Textseiten. Umschlagzeichnung von C ar r y II aus e r. 

Aus dem Inhalt: 
lI, lI. S tue k e n s c h m i d t: Mechanisierung { A. S c h ö n b erg. E. T 0 eh, 
P h. Ja r na eh: Musik für mechanische Instrumente { G u i d 0 Ba gi er: Der 
sprechende Film { lI. L u e d t k e : Das Oskalyd / lI. W eis k 0 p f : Das Sphärophon 
R 0 b. BI um: Das Musikchronometer I W. II ein i t z: Sprechmaschine und 
Wissenschaft I lI. H. S tue k e n s c h m i d t: Sprechmaschine und Pädagogik 
Ern s t Vi e b i g: Psychologie der Sprechmaschinenaufnahme I A. J e m n i t z : 
Antiphonie / L. Mo hol y - Na g y: Musico-mechanico, Mechanico-optico I Fra n k 
War s c hau er: Rundfunkprobleme I M a x B r an d: Mechanisierung und Oper. 

Anknüpfend an die in DonauescJ;lingen aufgeworfenen Probleme will 
der Band eine große Reihe brennender Tagesfragen zur Diskussion 
stellen. Das lieft ist sicher für jeden an der Entwicklung der zeit
genössischen Musik Interessierten eine reiche Quelle von Anregungen. 

Ein z e I p r eis M a r k 2.-

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen 

Musikblätter des Anbruch I Wien ., Karlsplatz 6 
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von 

Boleslav Vomacka 

3. Sonate für Violine und Klavier 
4. Sinnen und Suchen, .4 Klavierstücke . 
6. J u gen d, für großes Orchester (Manuskript) 
6. D re i In t e r mez z 0 für Klavi~r . 
7. Sonate für Klavier. 
8. Aus trüber Zeit, 8 Männerehöre Partitur 

Stimmen 
. Partitur 
Stimmen 

. Partitur 

Op. 9. Aufschreie, 2 Männerehöre 

Op.10. Drei Frau@nchöre 

Op. 11. 
Stimmen 

,,1 9 1 4", Zyklus von 5 Liedern aus der Kriegs
zeit I mit· tschechischem, deutschem, franzö
sischem Text / für'renor mit Orchesterbegleitung, 
Gesang und Klavier . 

GM. 
1.80 
0.90 
0.22 
4.00 
2.25 

1.50 
4.00 
2.10 
0.47 
1.00 
0.33 

·1.00 
0.33 

2.70 

Voma~ka wird heute zu den Hauptrepräsentanten der tschechischen 
Moderne gezählt. In seinen ersten Werken nähert er sich dem Wien
radikalen Kreise, von welchem. er sich jedoch bald gänzlich befreit. 
Seine neuesten Werke finden ihre Gestaltungskraft aus einem primitiven 
Gefühlausdruck, der der Eigenart der Menschen und des Landes 
seiner Heimat entspricht. Voma~ka ist auch massgebender Musikkritiker 
und Chefredakteur der wichtigsten tschechischen Musikzeitschrift Li s t y 
H u d e b n i M a ti c. e. Alle seine We.rke sind erschienen im Verlage der 
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